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Settbem in ben meiften ©egenben ^cutfd^tartb^ bic int 5ttunbe

beö Votfe« nodj t>orfyanbcnen ©agen unb ©agenrejte mit anerfcnnen«=

toertcm (Sifer gefammeft morben finb unb ftorföungen ocrfdjiebener

SIrt ftefunbet fytften, »ie toertoofl audj ba« Unfcfyemftare unb nur af$

Söru<$tttf (grtjattene auf biefem ®eftiete fein fann, tft e« üfterflüfftg

gemorben, After bie 9fö#icfyfeit ober 9fottoenbigfeit berartiger ©amm*

fangen noa) ei« 2Bort ju vertieren, gang aftgefdjen batton, bafj

bem <Siirfjeimtfdjen aud) biejenigen ©agen lieft unb mert fem müf*

fen, oon benen bie 2Biffenfä)aft oortäuftg nodj (einen ©eftraudj $u

ma^eit »etß. $>ie Srage tft metjt fttog bie, oft eine fotcfye ©amm*

tag tifterljftupt nodj mögtta) ifl. $>enn frage man mir bie ?eute

nad) bem @nmbe fettfamer gturnamen, na<J) ber Vergangenheit aufs

faöenber Oertlidjfehen , unb man toirb fajt ofyie 9lu0nafyme bte

Slnrroort erhalten, ba« nriffe niemanb ju fagen. (5« tft in ber Stfat

metlji fo ,
baß ntemanb meljr * eine ©age ju ergäben toerß. 9ln

bieten Orten fe^it bie £eunafyme für bie Vergangenheit be$ S3o-

ben«, auf bem matt tootynt, unb für bie üftenfcfyen , bte bem jefeigen

©efcfylecfyte oorangegangen fmb, faft oötttg. 58ei bem rajtfofen 9tnts

gen natfy (Smerft unb bem ©treften, ben Soben jur ©etoäfyrung ber

ljöd$en £ei|rangen gn fingen, hat man feine &dt, feine (Smbfäng*

lic^fctt, ferne #<htung mehr für bie Uefterfieferungen ber Vergangens

fyeit. 3n manchem Orten freilich machen beren ©dfu'cffale ben 3ttan*

gel fage*h«fter Uefterfteferung ertfärtfeh. SEBenn man ftebenft, wie

»tele Dörfer toieberholt in Äriegfyeiten, namentftdj »ä^renb utib infolge

beS breiigjährigen ÄriegeS, Saljrjehnte, ja Sahrlmnberte tang fcer=

öbei gelegen ^aften unb ben fätntlidjen Vetoohnern oertaffen getoefen

finb, n>k affo ba$ bamaüge junge (Sefdjtedjt, ber natürliche Präger

foicher Uefcerlieferung, gar nicht in bie £age gefemmen ift, t>on (Altern

uub (Sro&elteru ©agen ber Serjeit ergäben $u ^ören, bie ftd) auf ben

SSoben begehen, be* tod^em fle teä^rewb Canger Satyre al« gBd)tfinge

Io«ge(öfi toaren, fo begreift man bie ^ier unb ba ftegegnenbe auf*
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fatlenbe SKagerfeit, ja ba$ gä^tt^e gelten fagenhafter UeBertteferung.

©aju fommen nun nodj bie unheifooflen SBirfungen ber ©eparation.

SWc^t« ^at tnetyr, als biefe einem oorüBergeljenben Vorteil bieneitbc

Neuaufteilung ber gturen, bie an Beflimmte Oertlityeiten geBunbene

UeBerlieferung ausgerottet; mit ben $ügetn, bie man aBgetragen, mit

ben ©teinBtÖcfen, bie man geforengt, mit ben Hainen, bie man um*

gepflügt, mit ben SBalbungen unb 93üf(tyen, bie man gerobet, hat man

ben ©agen, toeldje an flc gefnüpft toaren, ben 33oben längerer 3)auer

entzogen, benn feitbem ift fein $tnlag mehr ba, bag ber ©oljn ben

Vater, ber (Snfel ben ©rogöater na<Jj ber 93ebeutung jener bem $luge

burd) Üjre ftorm, bem Ohre burdj ihre tarnen auffaflenben (Segen*

ftänbe unb Oertltdjfeiten fragen fönnte, unb fomit aud) fein Slntag

mehr, baß bie Sitten ben Hungen bie ©agen ersten, toeldje ihnen

fetBft üBer jene &tu%m cm^r uralten Vergangenheit überliefert toorben

fmb. 3)ie Jotge ift, bag nur toenig £eute nodj ju fmben finb,

bie auS teBenbiger UeBerlieferung bie ©agen ihrer Heimat fennen;

bte meiften, toenn fte üBerhaupt no<h ©mn für bergleidjen h<*Ben,

erfahren $u ihrer Vertounberung gelegentlich au« 39üd)ern, toaS ihre

Vorfahren auf biefem Voben erjagt unb gefagt ^aBen. Unb üBer*

aus fd^toer ift e$, bie toemgen ^erfonen, au« beren (Erinnerung ftd}

nodj fdjifyfen lägt, auSfmbig, unb toenn bie« gelungen ifl, autrauttdj

genug ju madjen, bag jte fidj entfliegen, baS „bumme 3^0/ ^
ja bodj nicht toaljr tfi" ju erjagten. ©o toürbe benn ein ©ammler,

ber heutzutage, tote eS in früherer >$tlt nodj lohnte, baS £anb burdj*

ftreifen tooHte, um ftdj in 2)orftoirt$häufern x>on 93auern unb guh*5

teuten, auf Tengern unb Vergeu oon ©Däfern, an ©etoäjfern »on

ftifdjern bie ©agen beS £anbeS erzählen ju laffen, ft<h feljr in feinen

Hoffnungen getäufdjt ftnben. Sil« ein augerorbentlidj günfüger 3«5

fall toäre eS ansehen, toenn er auf folgen SGBanberungen mit beuten

zusammenträfe, bie nid^t nur im ©tanbe, fonbem ctudt) Bereit toären,

ihm bergteidjen $u erjäBlen. Heutzutage mug baljer ber ©agenfamm*

ler, toenigfienS in unferer ©egenb, einen anbern 2Beg einfdjlagen.

(5r mug ftdj an biejenigen toenben, toelcfye ihre ganje Grobheit auf bem

£anbe hn @lternhaufe gugeBradjt unb bort ©elegenfyeit gehaBt h<*Ben,

manage« trauliche ©efpräd) üBer bie Vergangenheit $u ^oven ober bodj
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mit ben ettoa noch fcorljanbenen gittern ber <5age oertraut genug

fmb, um tiefen ba« Senige ober 93iele, n>a« fie ettoa noch miffen,

gu enttoefen; bie aBer auch im ©tanbe finb, ba« tynen (Stifte ge=

treu, unter 23eiBehaftung äße« ©gentümlichen toieberjugeBen. 2>tefe

SBebingungen fanb id) in ber fflletyiaty ber (Schüler ber £)Berttaf[en

be« ^iefigen ©tymnaftum« unb ©emmar« Bereinigt , unb fo finb benn

bie ©agen, toetdje ich ln'er üerb'ffentfiche, ju nic^t geringem £etf (5r*

geBniffe ber con mir unb meinem oerehrten greunbe, $errn ©eminar*

teurer Dr. ©chüfce, ben (Schülern jener £)Berflaffen toieberholt ge*

fteflten HufgaBe, (Sagen ber £eimat ju fammefa, oBg(eiä) auch oon

fcerfdn'ebenen greunben unb ©enoffen meiner gorfdjung mir toertooüe

Beiträge gugegangen fmb.

SDie SDantBarfeit geBietet, bie tarnen berer ju nennen, mddje mein

Unternehmen freunbüch unterftüfet fyaBen. $ln erfter ©teile nenne idj

folgenbe ehemalige $rimaner be« Diepgen Ä. ©tymnafwm« : 3. 93 a a r«

mann, 20. tfieBenam, %. Wetto, 33. 3«raet, (S. Ouengel,

(£. (Sdjneiber, 9t. (Seehauffen au« ©«leBen, 3. 33arth au«

(Saufeblifc, ©lumBergau« (SBenborf, 93ühting au« UrBach,

Ä. Gäfar au« $ett(hbt, £>. fcietjet au« (Srei«felb, £). (Sbler

au« (Sotterhaufen, % ©Untrer au« SöittenBerg, £>. Ärefcer au«

33lanfenheim, g. o. Otto au« (Sarl«Berg, ®. $lafc au« §ornBurg,

SR. (SdjuBert au« Hainichen, (Smutje au« ©ö'r«Badj,

©. ©djmen au« ©eefenlauBtingen, g. $olflanb unb ©. Solfram
au« 5lÖjtebt. 53on ehemaligen 3^8un8cn ke« ^eP8cn Äöntgt.

(Seminar« ty&en Beiträge geliefert : 2B. billiger au$ $elBra,

& ^trfchmann au« SDonnborf, Ä. S äffing au« $bl«fe(b, £>. $lafe

au« $ornBurg, 2tt. föenfeh au« (Schraplau, £>. ©djmeil au«

©röBer«, Töpfer au« ©eiligentyal. Slufjerbem Oerbanfe id)

me^r ober minber gasreiche Verträge ben Herren: ?anbU)trt grtefe

ju Helfta, ^aflor ©röfjler gu Slttenrobe, ^afbr £eine gu (Srbe*

Born, ^aftor Ärumhaargu ©ieBidjenftein, &hrer enjet (Sanger*

Raufen, £)Berpfarrer $rof. D. 9teBe ju SRojjleBen, Äantor ^lafc 3«

^omBurg, Rentier ^ßo^)>e 3U ^trtern, $a(lor $Äetne(fe gu (Stauen,

SÜeäor ©(hmalfelb gu ©ettfltebt, Kantor ©(hmibt ju (3ter«(cBen.

Shnen allen foreche i(h an btefer ©teile meinen aufridjtigen 2)an! au«.
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3>te ber Vorgänger auf meinem (Sammlertoege i|t gering.

Söefannt ift bie ©iebetyaufenfdje (Sammlung, toelcfye jebo$, ganj

abgefeljen babon, baß fie raeljr fyumorijh'fcfyen al« nriffenfdjaftlicfyen

3toetfen bieut unb barum eine fiart fubjeftio gefärbte 2)arfteflung^

n>eife fyat, nid^t entfernt für eine nur annäfyernb erfdjöpfenbe (Sarnm*

lung 9Kan«felbifcfjer (Sagen gelten fann, ba bie f$ütte be$ in ifyr ©e*

botenen gering ift. 3tteine (Sammlung geigt, »eldje Ausbeute nodj

immer gu machen war. $lu«gefyenb öon bera (Streben naä) mög*

Uc^fter SMftänbigfeit
, tyabe id) in btefetbe nidjt nur alle bereit« ge*

brutften, auf bie ©raffdjaft 9Han«felb ober bereu näcbjfe Umgebung

bejüglidjen (Sagen mit aufgenommen, fonbern aucfy bloße (Sagenträm*

mer nidjt oerfcfymctyt, um nitfyt«, toa« r)ter ober ba £eilnaljme er*

u>ecfen fonnte, oerloren geljen 3U laffen. 2)ie SBüdjer, in beuen eine

ber oorliegenben (Sagen meine« Söiffen« bereit« gebrurft war
, fuxb

unter ben Ueberfcfyriften angegeben. 3)ie oon mir juerjt gefammel*

ten (Sagen finb burdj einen ber Ueberfdjrift beigefügten (Stern

bejeidjnei. (Sin (Stern in klammern fott aubenten, bog ein £eil

ober eine abtoeidjenbe Ueberlieferung ber betreffenben ©age einem

uocfy nidjt oeröffentlicfyten 23eridjte entflammt, üfteine Slufgeidjnuna,

^at möglich treue SGBiebergabe be« SBerifye« erffcebt unb fty Um.

bilbungen ober (Srmeiterungen in falfd) oerftanbenem äftt)etifc^cn Ottter*

effe nicfyt geftattet. 2>ie (Sammlung foß eben nur gufammenßeücn,

tua« man ^icr notfy ju erjagten toetß, unb e« geben, toie e« erjagt

toirb. Sßidjt unbemerft mag audj bleiben, baß für bie (Sdjreibuug

ber Sßörter bie neue ©djutortfyograpljie maßgebenb getoefen i|t, um
bie lefenbe 3ugenb nidjt in 3toiefpalt mit bem in ber (Sdjule ®e»

lernten gu berfefcen.

2)töge ba« Keine 2Berf, metöje« mir manche 2Äülje t>erurfad&,

aber audj mannen ®enuß geboten ljat, feine Aufgabe erfüllen, ben

gorfdjern ertoünfdjten (Stoff für iljre gorfdnmg gugufüfyren unb in

ber £anbfä>aft, welcher bie Sagen entflammen, bie £tebe gur £eimat

tiefer nmrgeln gu laffen.

(5i«leben, im OTtober 1880.

Dr. $ennaim ©töjjlet.
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I. £ Ufeßen ttttb ^mgeDuttö.

1. $et getreue (Sdart.

(®rimm, £eutfrf?e Sagen SRo. 314.)

Johann Zemmer er, Sßfarrljerr 2J?anäfeIb, feines $t(ter3

über adfoig Safjr, erjagte, bafj ju (Stetcbcn unb im ganjen

Sanbe 9J?an3feIb baS tofitenbe §eer oorübergejogen fei f

<aHe Saljr auf beu 5a6nadjt*$)ornftag, unb bie Seute finb

angelaufen unb fjaben barauf gekartet; nidjt anberä, afä follte

ein groger mädjttgcr Äatfcr ober Äönig Oorüberjte^eu. SBor

bem Raufen ift ein alter Wann hergegangen mit einem toeifjen

©tab, fjat fid) felbft ben treuen (Scfart gereiften, ©iefer

Wiann fjat bie Scute Reißen au§ bem Sßkge toeicf)Ctt, audj

etfidje Seute gar fjeimgeljcn, fie würben fonft fdjaben nehmen.

Ußad) biefem 3J?ann ^aben etliche geritten, etliche gegangen unb

<3 ftnb Seute gefe^en toorben, bic neutidj.an ben Orten ge*

ftorben roaren, auef} ber eineStctte nodj lebten. (Siner fjat

geritten auf einem SjSferbe mit ^freien gü&en. £)er anber ift

auf einem Dtabe gebunben gelegen unb baä 9?ab ift oon felbft

umgelaufen. 2)cr bxittc f)at einen ©djenfcl über bte 9(djfel

genommen unb fyat glcidj fcf)r gelaufen. (£in anber fjat fein

$opf gehabt unb ber <Stücf ofjn Üftafjen. Sn granfen ift'S

noef) neulich gefdjeljett, unb ju ^eibefberg am Stedar Ijat man'3

oft im 3a!)r gefefjen. &a3 mütenbe $ctx erfd)eint in (£inöben,

in ber &tft unb im gtnftern, mit $unbegcbell, iöfafen auf

^Salb^ömem unb brüllen roilber Stcrc; audj fielet man
fcabei gafen laufen unb fjöret <3d)toeinc grunzen. \



2. 2)cr tfnoMaudjSfonio,.

(©rimm, SScutföe ©eigen Sic. 490.)

ftaifer $ctnrt^ IV. entbot ben ©adjfcn, roo fie feiner*

<Sof)n sum $önig matteten, roolic er nimmermefn* jtc^cn in

©adjfenlanb. Hbcr bic £eutc Ratten feine ßuft, unb fpradt)

$cr5og Otto bon ber SEÖcfcr : „Sdj tjabe je in ber Sßclt fagen

rjören, bon einer böfen Shtt) fommt fein gut $alb"; unb fte

foren sunt ©egenfönig §crsog ^ermann bon ßotfjrtngen (Sutern-

Burg), ber warb vom äRarn^cr Söifdjof gcfocif)ct, unb festen

ifm auf bic öurg ©Sieben, ba ber Änoblauct) toädt)fct. £)ic

#aifcrlidjcn nannten ifm jum ©pott 5frto6Iaud)3föntg ober

$önig ftnoblaud), unb er fam nie jur 2)?adjt, fonbern mürbe

nacfyl)cr auf einer SBurg crfdjlagcn, rooi)in er gcflofjcn mar.

$a fagte man abermals : „®ünig ftnoblaucf) ift tot."

3. Z\U (Sulenfoußel in (fiSkben.

(Madj eimrwf, «Deutle S3etf*büd>et X, ©. 466—470).

3n ©Sieben rootjntc ein 2ötrt, ber fyiclt fidt) für einer*

tapfern Sftann unb rüfmttc fict) gern gegen anbre feincr

Sftanntjcit. 3U &cm fönten einmal $ur SBintcrSscit, als tiefer

©djjncc lag, brei Äauflcute aus ©adfjfen, bic nadj Naumburg

Sur SDfrffc wollten, fpät bei ftnftrcr Sftadjt in bic Verberge,

$)a fagte ber Sföirt, ber mit bem 9ftunbc fetjr bet)cnb mar:

„2BaS sunt Teufel fommt it)r fo fpät in bic Verberge?" £>ic

Äauflcutc entgegneten: „$err SSirt, it)r bürft unS nidt)t fo an*

ft^naujen, benn mir f)abcn ein Abenteuer mit einem SBolfc

gehabt; mit bem fjaben mir unS braufjen lange l)erumfct)lagcri

muffen." $)a ber Sßirt baS l)örtc, fpottete er über fie unb-

fagte, baS märe eine ©djanbc, bajj ifjrcr breic ftet) bon Einern

Sßolf fjätten crfdjrctfcn laffen; roenn il)m allein brausen groct

ÜBöIfc begegneten, tooKte er fie fdjon uerjagen ober crfctjlagen.
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€>o fpottete ber SBirt ben ganzen Slbenb über feine ®äfte, bis

biefelben $u Söette gingen. Üßun tyatte ober ber ©d)alf Gmlen*

fmegcl, ber fd^on mannen genarrt tjatte, audj babet gefeffen

unb baä ®efpöttc mit angehört. 2)er farad) ben ftauf*

leuten, mit benen er in (£ine Cammer gelegt rourbe, als bie*

felben fidj berieten, mie fie bem SSirte fein ®rofjmaul ftopfen

fönnten: „ßiebc greunbe, idj null ifm fc^ott bejahen, bafj er

nie roieber com Söoffc reben foll." 3>a8 gefiel ben Äaufleuten

tooljl, unb gelobten ifym freie 3e*)ruil9 un0 &arcS ®CI° &a5u -

£)a fyroef) ©ulenfpiegel, roenn fie auf bem §eimtoegc mieber

in biefe Verberge fämen, mürbe er aud) ba fein unb ben äßirt

bejahen Reifen. @o xittm benn bic Äaufleute am anbern

borgen babon, ber SSirt aber rief i^nen nod) fpöttifd) nadj

:

„@ef)t 5U, bafj eud^ fein SSolf begegne!" $)ic ßaufleute ent=

gegneten: „4)err 28irt, ^obt $anf, bog ifjr unä roarnt. SSemt

unö bie SBölfe freffen, fo fommen mir nidf)t mieber ; unb freffen

cud(j bie SEBölfe, fo finben mir eud) nidfjt mcfyr ^ter." 2Bäf)renb

fie nun fjinroeg sogen, ritt (Sulcnfpiegcl auf ben §ar$ unb

fteHtc ben Söölfen nadfj, unb ®ott gab ifjm ba3 ®lürf, bafj

er einen fing; ben tötete er unb lieg ifm fjart gefrieren. 2ll£

nun bic Qät ba mar, bajj bie $aufleute roieber gen ©Sieben

in bie Verberge fommen füllten, ba fteefte (Menfpiegel ben

toten 2Bolf in einen <5ad unb ritt gen (Steleben, mo er aua)

bic brei Äauflcute ber $erabrcbung gemäfe in ber £crbergc

fanb. Unb roieberum rebetc ber SBirt grojje Söortc unb l)än*

feite bie Äaufleute, bis fie ju SBette gingen, ©utcnftucgcl, ber

§u allem ftill gcfdfjrotegen, fam mieber mit i^nen in bie Cammer

unb fprad^ ju ifmen: ,,©utc greunbe, feib ftill unb roadjt unb

lagt mir ein Sidjt brennen." $113 nun ber Söirt mit feinem

®cfinbe ju Söette mar, fdjlidf) (Mcnfoiegel f)tnau3, f)olte ben

toten SBolf, ber Ijart gefroren mar, trug ifm an ben §erb

unb untcrftelltc if)n mit «Steden, bajj er aufredet ftanb. £ann

fperrtc er tym ba£ üftaul meit auf, ftedte ein $aar $mberfdf)uf)

Innern, ging toieber ju ben ®aufleuten in bie Cammer unb

rief laut: „§err Sßirt!" — £)cr SBirt, melier nodj nidjt
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ctngcfd^tafen mar, fragte jurücf, roaä ftc benn wollten? Ob
fie fdjon roiebcr ein SBolf beifeen rooHte? Sa riefen fie: „2Tcr),

lieber $err 2Birt, fenbet un§ bie SJtogb ober ben Änectjt, bafc

er uns Printen bringe: mir toiffcn unä bor Surft nicfjt

laffen." 3oruig fpradj bo bcr 2öirt: „Sa§ ift ©acfjfen 2trt;

bie faufcn Sag unb SRadjt", unb rief ber SDfagb, bafe fie ben

Säften Srinfen brädjte. Siefe ftanb auf unb ging jum gerbe,

um Sidjt anjugünben. Sa faf) fie ben SBolf mit aufgefoerrtem

2tfaul, meinte, er tjättc bie Äinber gcfreffen, liefe ba§ Sidjt

fallen unb lief in ben £of. 9l6ermal3 fdtjrtcen nun bie ®äfte,

ob ir)nert benn niemanb ju rrinfcn brächte? Üftun rief ber

Söirt ben $necr)t, unb audj biefcr meinte, atö er jum gerbe

lam unb ben Söolf ftetjen fal), er ptte bie ütfagb gefrcffen,

liefe baä Sidjt falten unb lief in ben Detter, Sa fprad) (Sulen*

flieget §u ben Äauflcuten: „@cib guter Singe, baS ©piel wirb

gut." Unb alle öicr riefen nun laut: roo benn ber Änecfjt unb

bie Sftagb mären, bafe fie fein Srinfen brächten? Ser SBirt

follte boer) feI6er fommen unb ein Sidjt bringen. Sa ftanb ber

SBirt jornig auf unb fpracr): „Ser Teufel rjat bie ©acrjfen

gemacht mit ifyrem ©aufen!" jünbete ein SidCjt an unb faf) ben

SBolf am gerbe fielen, bcr rjattc bie ©djutjc im 9#aut. Sa
fing er an ßetermorbio ju fcfjreien, tief su ben Äaufleuten in

bie Cammer unb fcfjric: „Sieben greunbe, fommt mir ju gtlfc;

bei bem geuer ftefjt ein grauälicf) £icr; baä Ijat mir bie

Äinber, bie Sflagb unb ben ftnedjt gefrcffen." Sie Äauflcutc

unb auet) (Menfaiegel toaren aläbalb bereit unb gingen mit

bem Söirtc jum geucr. Sluct) bcr $ncdjt fam au§ bem Äefler,

bic 9ftagb öom gofe, unb bie grau brachte bie Äinber auä ber

Cammer, fo bafe fie noct) alle fid) lebenbig erroiefen. Sa ging

(Menfpicgcl ^inju, ftiefe ben Söolf mit bem gufee um, bafe er

liegen blieb, ofme eine ©lieb ju rürjrcn, unb fyrad): „Sa$ ift

ein toter SBoIf. 9Kad)t it;r barum foldf) ©eförei? 9^tdt)t

lange, fo wolltet ifpr ^mei le6cnbige Söölfe im gelb erfragen,

unb nun jagt ein toter 2Mf euer) unb all euer ®eftnb in

bie SBinfel! S^r ^abt e£ in ben SSorten, roie mancher im
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©inn." 2Bic ber SBtrt fah, bafj er genarrt mar, ging er

SBette unb fdjämte fitf) feiner (Skofefprecherei, praßte aud) nadt)

ber 3^it ntc^t mcfjr fo biet oon feiner 2ftcmnf)ett; bic $auf=

leute aber freuten fid) unb (achten, besagten, maS ftc unb

(Sulenfptegel berührt Ratten, unb ritten oon bannen.

4. $a$ nächtliche Abenteuer.*

$or Tangen, langen tyiten lebte §u ©Sieben ein Berichts*

amtmann, Samens Dtte. SBcgen feiner (Sterabheit unb

SRcblidjfeit, bie er in feiner amtlichen ^^ätigfeit tote im Um*
gonge bemieS, mürbe berfelbe allgemein geachtet; aud) ftanb er

int SRufe grojjer ©elehrfamfeit. $ein SBunber alfo, menn §err

Dtte überall, too ein mistiger ^ro^fe ju entfdjeiben mar, $u*

gejogen murbc.

$aS £auS, roeld)eS ber 3tmtmann betoofmte, ftet)t nodj;

»oftf jebem Bürger (SiSfebenS ift eS befannt unter bem tarnen

„baS ©tord)neft." SaSfelbe {pH urfprüngücf) ber Söofmfifc

eine§ alten SßatrijiergefchlechtS gemefen fein, unb nodj jefct bc*

funbet fein SleufeercS bie 2Bohlhobent)eit beS ehemaligen SBefifcerS.

SBie aber nodt) heutzutage baS <5tord)ncft abliegt oon allem

lebhafteren SBerfefjr, fo auch fdjon ju ben Qcitcn DtteS.

Um fo mehr mufjte eS Orte fonbcr6ar oorfommen, als er

einft — eS mar in einer bunflen -ftooembernacht — burch

lebhaften ^uffdjlag unb SBagenrollcn aus feinem fonft fefjr

gefunben (Schlafe ertoeeft tourbe. SRodt) mehr aber ftaunte er,

als baS h^ranbraufenbe ©efpann cor feinem eignen £aufe

halt machte. (StmaS neugierig unb bodj nicht ohne eine ge*

miffe SSeforgntS oernahm er je$t ein Jochen an ber $auStf)fire.

Dtte befreite fich unb öffnete. SGöte grojj aber mar fein

©abreden, als brei ftarfe, üermummte unb bis an bie 3a^nc

beroaffnete Scanner oor ihm ftanben, bie er fofort für Räuber

hielt. 3n feiner Slngft mollte er um §ilfc rufen, boct) mar er

Vernünftig genug, eingehen, bafj er baburdj fein SBcrberben
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nur befchleunigen ttrörbe. 2)cä^at6 raffte er ftdj sufammert,

bot ben Seilten einen guten $tbenb unb fragte fie in fo frcunb-

lidjem $one, at£ ihm feine Aufregung ertaubte, nach ihrem

SBegefir. (£rft a(3 bic Räuber öorfichtig bie Xfjür hinter ftcr)

gefcfjloffcn Ratten, erftärte ber eine oon ihnen : „§err 2tmtmamt,

3h* t)abt burchauS ntcrjtS ju befürchten, toenn 3h* tf)ut, roaä

mir befehlen; jeben SSiberftanb jebodt) müfjt 3h* mit bem
Sebcn bü&en. SRüftet Sudt) ohne S^flcrn jur ?[bfat)rt; öergefct

auc^ ntd^t, (Sucr SlmtSfiegel mit^itnlernen ; wir fclbft werben

(Sud) begleiten." Stuf feine grage, Iva* er benn eigentlich für

eine £anbtung oornet)men fofle, ert)iclt Dtte jur Antwort:

„(Sin michttgeS $eftament füllt 3l)r aufnehmen!" ©o unan-

genehm nun auch °ie &a9c fc*n mochte, in ber fidt) ber Simt*

mann befanb, — er Ijtctt e3 boch fü* geraten, bem SöiUcn

ber Räuber fich ju fügen. (Siligft machte er ftdt) jur Slbfahrt

fertig unb bcrgajj auch nidt)t, fict) ba£ (Srucifif, ein ^eiliges

(Srbftücf feiner gamilie, umzuhängen $um €>chu§ gegen ade

Eingriffe be3 böfen gembcS. $)ann ftieg er mit feinen unbe*

fannten Begleitern in ben SBagen, öor mclchcm bie Stoffe fchon

ungebulbtg ftampften. 3n faufenbem (Salopp jagte ba§ ®e*

fpann ben föammberg hinauf.

211$ nun ber SBagen ba$ %$ot ber ©tabt fynttt fich

hatte, mürbe iperrn Dtte erflärt, er müffe fich roo^ oocr übet

bie Slugen oerbinben laffen. Sßatürtich mar ihm bieS Ver-

fahren läftig, bie Sftottoenbigfeit babon fonnte er um fo meniger

begreifen, al§ er bei ber herrfchenben ginfterntö auch mit offnen

Stugen nicht ba§ gcringftc hätte fehen fönnen; aber bie gfurdjt

cor ©etoattthätigfeiten beftimmte ihn jur Sftachgiebigfcit.

Sftach OttcS Berechnung ^atte bie gahrt ungefähr bret

©tunben gebauert, als ber 2Bagen ptöfclich anhielt. S)er

Stmtmann mürbe ber Binbe enttebigt unb gebeten, aussteigen.

iftmaß um fich *)er erbtiefte Orte nichts als 2öalb unb ^eftrfi^,

unb nur in ber gerne bemerfte er ein geuer, beffen ©djem

graufig oon ben ©tämmen jurüefgeroorfen nmrbc. 3unjc^clt

oernahm er auch baä unheifoerhetfjcnbe ©efehret eine« $tad)U
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twgelä ober ba3 ®et)eul eines 9iau6ttcre§, ba3 aus ber gerne

fdjaurig ^erübertönte. $)ie8 alles trug nur baju bei, bem

4rnnen Otfamte feine Sage nod) fdjlhnmer erfd)cmen raffen,

dl$ fie in ber $f)at mar.

$)ie brei oermümmten (SJefeUcn forberten nun ben %mt*

mann auf, ihnen getroft ju folgen. 9Wan führte ifyt in

ber Dichtung nadj jenem geuer ju, unb ba(b entfaltete

ftd) bor feinen Sfugen ein abenteuerliches #tlb. bitten im

2£afbc toar ein Qdt aufgefdjlagen, in toelchem, um ein §eü%

lobernbeS geuer gelagert, gegen oierjelm oetoaffnetc Räuber

beä 2(mtmanri3 SCnfunft erwarteten. 93et feinem (Eintritte

lourbe er fefjr ehrerbietig öon allen gegrüßt, ber Hauptmann
-aber bat Dtte, fich an feine <Seite ju fefccn. 5llöbann erflärte

tt tf>m, man müffe fich erft burd) <3peife unb $ranf ftärfen,

beoor jur SBerhanblung gefdjritten toerben fönne.

fflaä) fur$er ßeit toarb SSilbbraten aufgetragen, pumpen
uoU eblcn Söehted würben ^erbetgefc^afft unb ber Smbtfj ein*

genommen.

Slläbann lieft man Dtte einen feierlichen ©ib fdjtoören,

bafj er über bie beborftehenbe ^erf)anblung gegen niemanb in

ber SBelt Weber münblich noch fchriftlich etwas äußern wolle;

ber geringfte SSerrat — fo bebeutete man ihn — würbe fein

ikben foften.

.
darnach fdjritt man §ur Slufnaljmc beS SßrotofoHS. Db*

Hjo^i ber Sn^alt beSfclben unbefannt geblieben ift, fo feffeint

bod) Dtte ben ihm geworbenen Auftrag jur 3ufrtebent)ctt ber

Räuber auageführt gu höben; WenigftenS lä&t ftdt) au3 bem

golgenben barauf fchliefjcn.

jftachbem nämlich bie gerichtliche §anblung öoff§ogen war,

hiej man £erm Dtte Wieber in ben bereitftchenben SBagen ein*

ftetgen. Slbermafä würben ihm bie Stugen oerbunben, unb fo

trat er in ®efeflfchaft feiner früheren Begleiter bie SRücffaljrt

4m. Ö^odt) obr Tagesanbruch erreichte man ba3 „<§torchneft."

®obalb aber bem llmtmann bie SBinbe abgenommen unb er

in* £au3 getreten War, warf ihm einer ber Räuber einen
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fcf)tocrert, mit ßaubthalern gefüllten SBcutcl bor bie Öüfje.

darauf fuhren bte Unbcfannten mit ben Sorten: „2Bot)l bc-

fomm'3!" unb „©clHoeigen Bis jum ©rabe!" roiebcr ban

bannen.

#crrn Otte hatte bteS Abenteuer fo ^eftig angegriffen,,

bafe er Monate lang ba$ SBctt hüten mufjtc. ©o oft er aber

foäter bie ©efdfjichtc erjagte, erroiberte er auf alle gragen

über bie $eftamcnt8aufnahmc : „Steinen (£ib roiH ich ^altert

unb fdffoeigcn, aber lieber fterben, al§ je roieber eine foldfje

§lmt^anblung bottjiehen."

9ttc ift c$ befannt geworben, was er in jence graufigeit

9tocf)t niebergefcljricben hat. OTcrbingö wollen manche wtffen,

Dtte ^abe nur geloben muffen, feinem Sftenfdjcn etwas 511

fagen, unb bieg ©clübbe ^abc er auch gehalten. Slber etwas

aufjufchreiben fei ihm nicht »erboten toorben, unb fo tyibe

man benn nach feinem £obe in feinem ^anbfd^riftlid^en

jKachlafc eine $tufecicf)mntg gefunben, auä melier tyerbor-

gegangen, bafj ihn bie Räuber in jener Stacht gefragt, welche

©träfe nach ben ©efefcen einer berbiene, ber bie unb bie

SBcrbredfjen begangen habe, darauf habe er nach beftem SBiffett

unb ©ewiffen antworten müffen: ben $ob! unb nun hätte»

bie Räuber fofort einen Verbrecher herbeigeholt, bem fie alte

Vorher genannten Verbrechen fcljulb gegeben, unb benfelben ixt

OtteS ©egenwart enthauptet.

5. J>cr 9luguftmcrmönch auf bem 5lnnenturme

2113 bor ben fülmcn Singriffen be$ £>r. Stfartin bie

SHönclje beä SluguftinerflofterS in ber Üfteuftabt (Steleben roid^m

nnb baS Älofter immer meljr beröbetc, blieb nur einer ber

trüber jurürf, ein finftrer, trofcigcr ©efefle. (£r hatte ferne

SBohnung in einem £urmgema<he genommen; ein einfacher

£ifcf), ein hölserncr ©tuhl unb ein ^arteö Sett waren bic
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einigen (gerate ber engen 3e^ welche ba3 SBolf nur unter

bem dornen „SttöndfjSfammcr" fannte. (&a3 3«nmer ift noefj

fjeute oorfjanben unb mirb aß 9lrdjib benufct.) $)ie ßüfle beä

ßurücfgcbliebenen Ratten etmaä UnfjeimlidjeS, unb ein jeber,

ber ifmt begegnete, mtcb itm mit freuen ©tiefen. (5r jeigte

ftdt} nur feiten, unb baS SBolf fa^ in feinem (Srfcfjeincn ftetS

eine unglücflidje SBorbcbeutung. SSirflidfj ereigneten fid) öfter

furj nad) bem kommen be$ 2Rönd)cS bebeutenbere Unglück

fälle, unb bic fjeimlidje S$urcf)t üor bem Spanne mürbe baburdj

nur noef) größer. Stfadj ber SBorfteHung be3 SBoIfcS mufjtc

ber SKuguftiner ü6er fmnbert 3af)rc alt fein, benn bie ätteftert

Seute behaupteten, fcf)on ityre SSäter Ratten if)n feit tr)rer

früfjeften Äinb^cit gefannt.

(Sinft ftiegen einige mutwillige Surften, bie fiel) über

baö ficutegefpräet) luftig machten, in ben $urm hinauf, um
bem Wl'oxufyc einen öefudj abjuftatten. @ie mahlten baju

eine ungerabe ©tunbc, toeil fie erfahren Ratten, ber SIftönd)

fönne eä ntcr)t leiben, roenn jemanb um @in§ ober 3)ret ober

gfünf u. f. ro. bie Surmtreppe f)inangcf)e. StlS fie oor ber

3cl(e angelangt roaren, tf)at fid} plöfclid) bic Xtyüx auf; ber

9ftönd) trat fjerauS, §auct)te einem jeben in3 ®eficf)t unb uer*

fdjtoanb toieber. @anj entfefct unb jitternb oor gurdjt festen

bic oorfjer fo Selsten nad) §aufc jurücf. 3f)re ©efunbljeit

mürbe oon biefem Sage an burd) ein fortroäljrenbcä Seiben

geftört.

9ftcf)t 6effer erging c$ einem 9?ac§troäd)tcr, melier ben

2)?Öncf) eines Sftacfyä an einem na^en Sörunnen SGÖaffer fdjöpfen

fafj unb, um ba§ mit feiner (Srfdjeinung notmenbig oerfnüpfte

Uebet öon ber ©tabt absumenben, ifm ju öerfdjeudjen gebaute.

Site er ifmt mit einer fräftigen S8efd)möntng3formcl entgegen*

trat, fcfjritt ber äRöndf) auf ifm ju, fjaudjtc tfjm ebenfalls ürö

©efic^t unb fuf)r bann in feiner SBefcfjäftigung fort. ®er

Stodjtmädjter rourbe oon einem ferneren Sicc^tume befallen,

mu&te fein 5lmt nieberlcgen unb ftarb nadj wenigen 2öocf)en.
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Stotr) jefct, fo Ijetßt eS, erfcheint ber 2Röttdj, toenrt

gfeuerSbrunft, §agclfchlag ober ein Unglücf in ben ©dachten

bcoorfteht

6. $cr SWimch «uf bem Surmc ber *ßctrifirche

(^Sieben.*

5luf bem turnte ber ^errU^auIiftrdje ©Sieben l)ieJt

fiefj früher ein Sftönch auf. SBenn man benfelbcn aus einem

ber in ber @tabt befinbltchen Sörunncn Söaffcr fdt)ö^fen faf),

fonntc man oerfidjert fein, baß eine geuerSbrunft nahe be*

öorftanb.

7. Dr. Martin ßutyer als 3uchtmeifrer.
*

SBor ungefähr fcdjäig Sauren glaubte ber Sehrer ber ßu*

tr)erfdt)ulc in ©Sieben, baS Unterrichten aus SutherS f(einem

Katechismus fei nict)t mehr zeitgemäß, unb cS mürbe lohnenbcr

fein, nad§ einem anbern SBudje ju lehren. ®r reifte beim

Stfagiftratc einen Antrag ein, unb man bcfcfjfofj ben Katechismus

üon ^arifiuS einzuführen. 2llS bie nächfte föeligionSftunbe

herbeifam unb bie Kinber nach geuoffenem fjrül)ftücf in bie

©ctjulflaffc, tooju bamalS noch SutherS (^cburtSjimmer be*

nufct nmrbc, jurüefftürmten
, machte ein biefer ©übe plöfcltd)

fchrt unb erflärte, er toerbe nicht in bie Klaffe hineingehen.

$>er ßehrer applizierte ihm eine berbe Ohrfeige ; aber auch J
cttf

noch hcu^e ©er Sunge: „3ch gehe nicht, ich fy*&c oa toa§ 9e?

fehen!" Keine ®enmlt im Gimmel unb auf ©rben hätte ctmaS

über ben ftörrifchen SBuben üermocr)t, baher liefe ihn ber

ßehrer laufen, ging in bie Klaffe, fct)lug ben ^ariftuS auf

unb begann feinen Unterricht mit ben fünften Hoffnungen.

5lber plöfclicr) giebt ihm eine unfichtbare ipanb eine 'Ohrfeige,

roclctjc an 92a dt)brücfli^feit ber Don ihm fclbft ausgeteilten fei*

neStoegS nacr)ftet)t ; ber SßarifiuS roirb ihm auS ber £anb
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öcrtffen unb in eine (&fc gefdfjteubert. <3pradt)loä ftefjt ber

gute Seljrer ba ; faum fann er eine Dfjnmadjt betoättigcn unb

rnufe bic SHnber nad) gaufe enttaffen. 9113 er bann auf ben

glur fjinauStritt, fieljt er oben auf ber Xreppe Dr. Martin

Sutf)er in teibfjaftiger ®eftatt, tote er ifm ernft anblicft unb

ma^nenb ben 3etgcftnger ergebt; bidt)t hinter bem geftrengen

(hatten ftefjt 5tatf)cfjen bon 23ora in mtttclalterticf)er $radt)t

unb lächelt gar fdjelmifdj. &erhrirrt eilt ber Sefjrer nadj

§aufe.

3Mb barauf ging beim äftagiftrate ein stoeitcr Antrag

ein : man bat, ben ßuttjerfdfjen Statccf)i3mu3 foieber einzuführen.

3)ie Später ber <£>tabt fafjen fidt) bebeutfam an ; inbeS ber Sin*

trag ttmrbe genehmigt, unb Dr. Martin ßutljer brauchte nidjt

ttieber al£ 3ud)rmciftcr aufzutreten.

8. Der €d)adf>tfttfet ober 23cra,mönd>.*

Den Sergleuten in ber ©rafjdfyaft 9tfan3fetb erffeinen

nidt)t fetten ©erggetfter, bie fte ©cfiadjtficfet ober S3ergmöncf)c

nennen. Sllte ^Bergleute pflegen ben Sungcn, toenn biefe an*

fangen in ben ©tfyadjt ju fahren, bange bor benfetben ju

matten. Stber zuweilen behüten biefe ©eifter bie Söergteute

Dor großer ®efal)r, toie folgenbe ©cfd^td^tc betoeift.

ßniei benachbarte Bergleute fjatten bie Sßcrabrebung ge*

troffen, frühmorgens einanber JU tocefen, um bic Qeit jum

Slnfa^rcn nic^t ju berfäumen. @ineä SagcS nun glaubt ber

eine, rote gcmötmtidj, ba3 Sßodjen unb bic ©timme feine« 9lafy

barn ju tjören. Sn ber ätfemung, berfelbe fjabe ir)n jum Stuf*

ftefjen aufgeforbert, fleibet er ftcf> rafd) an unb manbert nadj

bem ©djadjte lnnau$. SBer betreibt fein ©rftaunen, als er

bort nodt) feinen einzigen feiner Äameraben borfinbet! ®aum
aber f)at er ftdt) bon feiner SBerrounbcrung erholt, at$ er be*

merft, ttrie am görbertau tmref} breimaligeS $udm baä 3c^CIt
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$um Slufeiefjen gegeben hrirb. Sßflicfjtgetreu ergreift er bett

£aSpel unb förbert bie ©djale ju Sage. £)a fteljt er, lote in

bem (£r$fübel ein 2Wännc^en in grauer ätföndjStradfjt ftet)t unb
mit roarnenber ©eberbe in ben ©djadfu" hinunter beutet. ©anj
überwältigt oon ©rftaunen läfet ber Bergmann ben £aSpel log,

unb ber Äübel fauft in bie $iefe jurücf. Sefct fommen audj

bie übrigen ®cfä£)rten unb oernefmten oernmnbert baS ®e*

fcfjcl)ene. 3lun bilben fidfj jtoei Parteien : bie eine rät bringenb

öon ber Befolgung beS <Sd&adjteS ab; bie anbere crHärt bie

2Baf)rnef)mung beS Bergmannes für ein abergläubifdjeä feixn*

gefpinft. Sßäfjrenb fic ftd) nodf) ftreiten, fäl)rt plöfclicij auä

ber Siefe eine roirbelnbc ©taubfäulc pfeifenb empor; ber ©oben

fdjeint unter ben güfcen ju toanfen, unb tote ferner Bonner

grollt eS im ©d^oße ber (Srbc: ber @dja(ijt ift eingeftürjtl

Dfjne bie SBarnung beS BergmöncijeS lägen Diele 9Känner tief

unten begraben.

©inem anberen Bergmanne ging cS faft ebenfo. Slucfj er

eilte, burdj Sßodjen getoedt, nadf) bem (Stfjadjte unb, in ber

Meinung, baß feine Äameraben bereits eingefahren feien, fjaS*

pelte er allein ben Äübcl in bie §öl)c. SBic erfdfjraf er aber,

als er einen Berggeift barin fifcen faf) ! 3n feiner Slngft läfjt

er ben §aSpel loS, glei^mo^l färjrt ber Äübcl nid^t rafcf) in ben

<5d)acf)t hinein, fonbern ganj allmäfjlidf) unter bem bebäd£)tigen

3urufe beS 3tocrgeS: „§oi, r)ot
r
langfam!" ©er Bergmann

aber märe um feinen SßreiS toieber auf biefem <S$ad)tt ange*

fahren.

9. $>te dntjtctyung beS ßatljartnettJjoljeS frei ©isicbcn.*

3n (SiSlcben lebte einft eine fromme, tool)ltf)ätige SBttroe

namens Äatfjarina, bie fidf) i^ren Unterhalt burdE) Spinnen

ertoarb. Söeil fic aber £ag unb SRacf>t üjr ©pinnräbd^en in

Belegung erhielt unb fogar baxbk, um nur rccljt oiel ©uteS

tfmn ju fönnen, ertoarb fie fidf) nadj unb nac§ fo oiel, baß fie

in ©Sieben ein ®ut laufen fonnte, beffen (Sinfünftc fic für bie
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Statten beftimmte. 3tyr ju ©E>ren nonnte man e3 Katharinen*

ftifr. 5lber felbft in biefem galle fchmtcg ber 9tetb nicht. Ber*

Icumbcr flagten fie an, fte habe if)r Vermögen nicht auf recht*

mäßige SBeife erlangt unb ba man ihrer Beteuerung, fte habe

c$ butcr) ©Rinnen erworben, mdr)t glauben roolltc, fo follte fte

Eingerichtet werben. £)a§ arme SBotf, welches in ber Katharina

feine größte 2Bot)ttr)äterin oerehrte, jammerte unb flagte unb

Bat bie dichter, ber frommen grau wenigftenä ju erlauben,

bafc fie noc^ einmal ihr gelb befäe unb fo lange leben

bleibe, big fie bie grutf)t baoon geerntet. $)a jeber oon ben

Richtern glaubte, Katharina werbe (betreibe fäen, fo gewährte

man bie erbetene fjrtft. 9113 jebodj ber Sag, an welchem bie

5lu3faat ftattfinben follte, hcranfam, fäete Katharina Hannen-

ferne, bis ju beren Slufgeljen unb (Snlportoachfen natürlich oicle

3ahre Dergehen fonnten. $)a merften bie dichter, baß fie gc*

täufcht waren, fonnten jebod) nichts an ihrem SluSfprucf) änbern,

unb Katharina blieb am £eben. 3)aS £olj aber, Weldas fpäter

au3 bem ©amen emporwuchs würbe jum Slnbenfen an feine

Urheberin Katharinenhof genannt.

10, 2>« Betarelix.*

3n einem ©chatte bei §elbra arbeiteten jwei Bergleute

miteinanber auf einer neuen ©treefe wäfjrenb ber SRact)t. 9118

bie SKttternachtSftunbe heranrüefte, fagte ber eine ju feinem

Äameraben : „9bin lag uns fleißig fein, benn ber ©teiger fann

jeben Slugenbticf fommen." Beibc arbeiteten Wacfer barauf lo3,

unb eä bauerte auch nicht *ange, oa erfchien am (Snbe be§

langes ein ®rubenlicht, welches immer näher rücfte. $113 ba3*

felbc aber ganj in bie 9^ät)c gefommen mar, ertönte nicht ba3

gewohnte „®lücf auf!" baher wanbten fich bie Bergleute be*

frembet um, blieften aber nicht in be§ ©teigerä belannte QüQe,

fonbern in ein erbfarjleö ®eficht. (§& mar ein Berggeift, ber

feinen Umgang fydt. Beflommen arbeiteten bie Bergleute

Digitized by Google



— 14 - 4

metter, roäfjrenb ber unheimliche ®aft if)tc Arbeit bcgucfte unb-

roieberfjolt bcn Äo£f barüber fd)üttelte. Sftadjbem er fo eine

Söeile §ugefel)en, öcrfdjroanb er fdjmeigfam, roie er gefommen,

in bem „2(lten 2tfann", einem oerlaffenen ©c^oc^te.

11. Die (Sntjiclmng be§ tarnen« #elfcra. (*)

Die (trafen bon -DfanSfclb finb oftmals oon ifjrem <5dr)loffe

nadt) ber ©tobt (SiSlebcn nnb jurüd geritten. SBenn fie bie

2J?itte beS SBegeS erreicht Ratten — unb baS mar bei §elbra

— liegen fie allemal if)re Sßferbe ocrfdtjnaufen unb ermutigten

fidt) gegenfeitig burdt) ben 3uruf: »Ston Pno *™r ^an! M

SSon biefen lederen SBorten erhielt baS Dorf feinen tarnen.

12. Die 9lmtmann3frau fcon #cl&ra.(*)

(Sommer, «Sagen 9lo. 10). (9ludj muntoltdj au« £elbta.)

@inem Slmtmann gu £clbra ftarb feine grau, unb er nafym

eine ^mettc, bie mit bcn Äinbcrn ber erften lieblos umging.

Da fam bie erfte alle borgen unb alle $bcnbc ju ben ÜDtögben

in ben <3taU, f)alf itjnen melfen unb baS SSicf) frricgeln unb

bat fie gar roefmtüttg, alle Siebe, meldte fie tljncn r)ter im

(Stalle anttyuc, motten fie bod> i^ren Äinbcrn auf bem ©djloffc

toieber ju gute fommen laffen, benn auf baS <3dt)lo£i bürfe fie

nicljt gef)cn. Unb toeil bie SRägbc freunblict) gegen fie maren,

mürbe fie immer ocrtraulicf)er, bis fie eines SttorgenS, als fie

fortfdtjlicf), oom Slmtmann bemerft mürbe. Da liejj er einen

Scfuiten fommen, melier bie grau bannen follte. Unb ber

Sefuit ^ie§ fie aus bem ®rabgcroÖlbc nehmen unb in ein

®et>öl§ oor bem Dorfe legen, melcfjcS baS ^farrfjolj ^eigt.

5ln baS $farrf)oIä ftöfjt ein Seid), unb ber Sefuit gab ber

£oten ein ©icb in bie §anb unb bannte fie: menn fie im

®rabe nidjt raften wolle, müffe fie mit bem ©iebc erft ben Seid)

auSfcf)ityfen, cfje fie mieber auf ben ©dEjlofcfjof fommen bürfe.
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XXnb nun tourbe ber Seid) alle borgen Heiner, unb eä mährte

nitfyt lange, fo mar er auägetrocfnet, unb bic grau crfduen

ttuebcr im «Stalle. $>a nahm man fie jum jtoeiten 2Mc au£

bem ®rabe unb brachte fie über bie ©ren^e in ba3 5(r)Igborfcr

(gebiet. SRun fonntc fie ntdjt mef)r auf ba$ <Bd)lof3 nad) |>elbra

fommcn, bcnn über bie ©ren§en bürfen ©eifter nid)t; bod)

ging fie noch lange allnächtlich an ben ©ren^fteincn auf unb

nteber unb fdjaute fehnfüchtig nad) bem ©djtoffc hinüber.

Unb ba£ ift erft bor fünf unb stoan^ig Sahren gcfdjehen.

•ftad) anbem rourbe ein «Scharfrichter au§ bem SöodS*

tr)a(e, roo früher ein gemgericht geroefcn fein foO, herbeigeholt,

um ben unruhigen <$eift ju bannen. 2)iefer nötigte it)n in

eine mit tiier fchroarjbraunen
,

feuerfdjnaubcnben hoffen be-

kannte $utfd)c, fefctc fid) neben tr)n unb bic ga^rt ging

oor fid|. 3ebod) allmählich mürbe ba§ (SJcrutdtjt ber Stutfdje

immer gröfjer, fo bafj bic Stoffe fcudjenb unb fchroeifc

triefenb ba§ Qid erreichten. $a3 mar ber SftöHenborfcr ^Zcidt).

Sticht eher foflte ber ®cift ber Gebannten auf ba£ «Schloß

jurüeffchren bürfen, al§ biä er ben Seid) m^ einem ^)urd^fcr)fag

au^gefctjöpft. Unocrbroffcn machte er fid) ans üBcrf, unb bic

(Strahlen ber Sonne, roeldje ba3 SSaffcr auffogen, famen ihm

ju $ilfe. Söalb mar ber $eidj leer, unb ber ®cift trieb in

^clbra mieber fein früfjcrcä SBcfcn; namentlid) beläftigte er

häufig burd) SScrfcn mit Steinen unb Crrbfcn.

13. ®et{ierbefd^mörung ju fytlbxa unb bei

fteefenborfer leid).*

„$)a3 |>clbraer ®ut", cr3äf;tte ein alter «Schäfer, „mar

etnft burch ($rbfd)aft einem gräulcüt pgefaHen, rocld)e3 bie

Drbnung feiner Slugctcgcnheitcn einem Detter übertrug, tiefer

betrog feine fdjönc SBermanbte in fdjöber SBeifc um ihr (Erbteil

unb brachte fie felbft als SJconnc in einem benachbarten Softer
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unter. (£r genoß jeboef) nur furge ftzit grüßte feiner

böfen %fyat; leid^tfinntge greunbe Ralfen tljm fein SBefifctum

oergeuben, unb baS ©ut ging balb roieber in anbere §änbe

über.

3ngmifd&cn mar autfj ba§ gräulcin im SHofter cor Kummer
geftorben unb fcicrlidj beigefefct roorben. ftodfj, toeil man
gern gu einem Drtc gurücffcfjrt, an toeldfjem ba$ §er$

hängt, fo litt cS audj bie junge Spönne nid)t im ©rabe; jefct

roemgftcnS rooflte fie ba roofjnen, roo tf)r bei Scbgeiten ber

§lufentr)alt oerfagt mar. ©o ftattetc fic benn gang gegen bic

@etojrf)nt)cit anbrer ©eifter täglidfj um bie SftittagSftunbe ttjrem

©ute einen SBefucf) ab unb überrafdjte $nedf)te unb 9flägbe

bab'urd) nidt)t eben angenehm. Slud^ bie §au§ticre gaben

if)ren @cf)rccfcn über bie Sßicbcrfcljr ber einftigen ©ebietcrin

auf mannigfadfje SBctfc gu erfennen; bie Sßfcrbc mürben bei

ihrer 92är)c über unb über mit (Schaum bebceft, gitterten am
gangen Äörper unb fugten fidtj loSgurcifcen ; bic Stühe magerten

ficfjtlidE) ab unb gaben feinen tropfen ätfilch mel)r. 3°9 c^n

4)ageln>ctter über bie ©egenb f)in, fo mürben bic gelber beS

©uteS fidfjer am ärgften ^eimgefud^t, unb metjr als einmal

fdjlug ber 23li$ in bie ©ebäube. turg in allen ©tücfen ging

bie SBtrtfdjaft rücfmärtS.

^)er ©ut^err, ein ftrebfamer junger Sftann, geriet in

SBcrgroeiflung. @r oerfuchte alle möglichen Littel ben ©eift

gu oertreiben; er liefe ©eifterbanner unb 3auocrcr kommen.

3tlle£ otjne Gsrfolg. (Snblidt) oerfchrtcb er fidf) einen Scfuitcn au$

SHorn. $)er Sßater traf ein unb überfaf) mit richtigem ©liefe

bic ©achlagc. (Sr fcfctc fich in einen üerfchloffenen SBagen,

citierte ben ©eift unb fuhr gerabeS SBegeS mit ihm naef) Sftccfen*

borf bei (£i£lcben. £>ort befanben fidt) früher groei £eidje; ber

grö&ere oon ihnen mar gum Aufenthaltsorte ber Sftonne aus*

erfc^en. Ärcugfcf)lagcn, Söeihroafferbefprcngung unb furchtbare

SöcfchmörungSformeln bannten ben unruhigen ©eift in bie

bunfle glutj nur im mitternächtlichen SttonbeSfchcine roanbelt

bann unb mann eine gefpenftifche ©eftatt l)änbcringenb am
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na^en SSalbeSranbe. $)aS ®ut aber blieb fernerhin bon ben

SBcfud^ctt ber Spönne oerfdfjont. „28er nun", fo ftf>fo& ber
*

<5ct)äfcr feine (Sractylung, „in bcr 2KittagSftunbe fid) in ber

9?äf)c beS ScidfjeS nieberläfjt, toirb in ben SBann hineingezogen

unb fann ftcf) nidfjt früher nueber ergeben, als big bie ©tunbe

abgelaufen ift."

14. 2Ron<f)e.

(Sommer, «Sagen 9ßo. 35.)

3n ben meiften fädjfifcljen Dörfern fennt man bie 2ftöndje,

bic fidj bei ben ^Bauern unb befonberS auf ben (Sbclfjöfcn in

$)icnft geben, einen $ctl bcr ©efdjäfte in ben ©täHen, auf

bem §ofe unb SBobcn beforgen, über bem Eigentum beS §errn

toacfjen unb 5tnccf)te unb SWägbe in 3ud)t galten. @tc finb

fcfjr Hein, tragen einen grauen SD?öncr)§rocf , ein nieblidfjeS

grauet Ääppdfjen unb einen (Gürtel, an bem ein ©dfjlüffelbunb

f)ängt. 9tteift feljen fic alt aus, fjaben graueS $aar unb ein

t)crfc^rumpfteS ,
crbfarbeneS ©cfic^t. $)odfj werben fie ntc^t

fcon jebermann gefefjen, fonbern fönnen fidfj nadfj gefallen

ficfytbar unb unfidjtbar machen, ©etoöfmlid) geigen fie fiel)

nur bem £au3fjerm, bismeiten aud£> ben übrigen öeroolmern

be$ £>aufc3, bodfj nie ben 9?acf)bar3leuten ober gremben, toeldfje

if)ren Quem befugen. @ie ftriegeln bei 9todjt in ben ©täUen

baS S3ief>, führen e3 auf bem £ofc umfjcr, bis eS in gclinben

<Sd)ft>ei6 gerät, unb füttern cS bann, meil fo baS gutter beffer

anfd^Iägt. Obtoot)! bie 9J?öndf)e für alles SBiet) auf bem

$ofe forgen, tyaben fic boc§ geroöfjnlicfj unter jeber (Gattung

ein SicblingSftücf. SBcnn barum ein Sßfcrb ober eine Äu!j

befonbcrS gebeizt, fo fiefjt man baran, bafc fie bcr TOncfj

metjr als bic anbern pflegt; unb wenn man ben ßicbtingStieren

beS SRöndfjeS audj roeit fdfj(ed£)tcreS guttcr gtebt, als ben

übrigen, fo merben fie bodfj fetter unb fräftiger.

Sn ber föcgel bient auf jebem ©ute nur ein SRöndf), boct)

bisweilen aud) mehrere.

2
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15. Der 9Kond> $u 23eimboif Bei 9»an$felb.

(kommet, 6agcn 9lo. 35.)

Seim ©afmrirt in SBcnnborf bei 2tfan8felb ^ört manr

wenn teures 3at)r fommen fofl, ben SBinter juöor oft bic

TOönc^c bei Stacht baä ©etreibe auf bem Stoben jufammen^

fchaufcln, cinfaefen, bic Zxtypt herunter trogen unb cmffaben
-

r

bodj am borgen liegt e3 unberfehrt auf bem ©oben. SBcnn

ein Änec^t ober eine Sttagb nicht fleifjig genug ift, ober wenn

fie gar ba3 gutter oerfaufen, anstatt cä bem #icf) §u ge6enr

fo nimmt fie ber Sftönd) bei -föadjt au3 bem SBettc unb wirft

fie aus bem ©obenfenfter auf ben SJtfftfjaufen , wo fie am
borgen, jmar olme förderlichen ©djaben, boch übel 3ugcrichtctr

gefunben werben.

16» Der @tei» im OTonncn^ale bei «olfflebt
*

3n alter Qtit ^errfc^te über bie gefegneten gluren be&

§effenlanbeä ein Surft, ber eine fdjönc (Gemahlin Ijatte. fflafy

wenigen Sauren ber (£f)c ftarb er jeboch unb r)üttcrlte6 bic

Regierung be3 SanbeS ben fdjmad)en ^änben feiner Söitwe,

liefen Slugcnblicf gebauten bie benachbarten gürften ju be*

nufcen, um fich beS frönen $effenlanbeS ju bemächtigen,

guerft fugten fie ihre %b\id)t auf gütlichem Söege §u errci*

djen. ©ie warben nämlich um bie #anb ber jungen Söitme.

2>iefe jeboch ha^e ihrem (Gemahl auf feinem ©terbebette gelobt,

ben Söittocnfchleier nicht wieber abzulegen, unb wies alle

Anträge mit (Sntfdnebenheit jurücf. (Sntrüftet hierüber, Oer*

banben fich bie oerfchmähten greier unb fielen mit §eere3macht

in Reffen ein. 2luf allen ©eiten öon ihren geinben gebrängt,

entfchlog fich öie gürftin lieber ihre £eimat ju berlaffen, ate

ihrem ©clöbnte untreu ju werben. Sei nächtlicher Sßcile ent*

Wich mü einigen betreuen au3 ber Shtrg. 2>a mau ihr

aber eifrig nachfcfcte, fo oerliefj fie in ber Stöhe be3 Dorfen

SBolfftcbt ihren Söagcn, weil fie, ju gujje wanbernb, unbe*

ochteter ju bleiben unb fo ihren Verfolgern leichter ju entgehen
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f)offfc. Stber fdjon auf einem £erge jenfeitö Volfftebt mufjte fie

erfdjöpft l>alr machen, um einen ©tein, ber if>r in ben ©djufy

gefallen toax unb fie brütfte, herauszunehmen. @ie löftc baju

bie öönber tfjreS ©djufjeS unb fa)üttelte ben ©tein ^eraug.

tiefer rollte ben 9t6f>ang beä ©ergeä hinab unb blieb in bem

Sfconnenthale liegen. Sfaid) furjer fftoft fCof) bie geängftigte

gürftin roieber heiter, gleich einem gehegten SBilbe, n>eldje3

ben -Wadjftellungen bc3 3äger3 ju entrinnen fudjt. ©ie

enttarn audj glüdlidf) ihren Verfolgern unb gelangte in eine

®egenb, mo fie gaftlicrje 2lufnaf)me unb ©cfmfc bor ihren geht*

ben fanb.

£>er ©tein aber, ben fie au8 ihrem ©d§uh in baä 0lon=

neutral gefcf)üttelt hatte, rouc^S in furjer >$ät §u erftaunlia^er

(Sköfje an.

@o lange er wohlbehalten an fetner ©teile liegen bleibt,

toirb e$ um ba§ $)orf SBolfftebt toohl ftefjen; mirb er jeboef)

öon feinem ^ßlafce fortgewälzt ober jerfd)lagenf fo mufj e3

— rote bte Seute öerfia)ern — „erfaufen." —

17. Der #utfera,
*

Sßor oielen t)unbert Sauren nwrbe bie ©tabt ©töleben

einmal oon einer fo großen Söafferflut ^eimgefud^t, ba& aHe8

ertrinfen mufjte, roaä nidfjt in eiliger gfadjt feine Rettung fudjte.

ÜDfandhe jebod), in ber Meinung, e3 fönne fo arg nierjt werben,

Zögerten länger, als ihnen gut mar. Unter biefen befanb

fief) ein Stfann, ber nur baburd) bem Ungeftüm ber SSogen

eutgtng, bafj er fidj auf fein fdjneUeä $ferb warf unb baoon

tyrengte, währenb baä SBaffer tobenb hinter \f)m f>er flutete.

2113 er aber am jefcigen $utbcrge angefommen mar, ba wehte

ihm ber SBinb ben £ut oom Äopfe. $)er Leiter, melier if)n

nietjt oerloren geben wollte, fydt fein Sßferb einen $lugenbltd

an, um ihn aufzunehmen, aber ba$ mar fein SBerberben.

3)emt bie brüHenben Sßogen erfaßten ilm unb bereiteten ilmt

2*
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ein naffcä ©rab. ©eitbem tjeifjt ber SBerg, roo ein £ut

einem Stfenfdjen ben $ob gebraut tyat, ber £mtberg.

18. £)ie $freu$ficine bei Helfta unb auf bem ^Urberge*

SBon bem Äreujfteine unfocit bc3 ®aftt)of$ jur ©onne in

Helfta, ber aber früher anberäroo geftanben r)aben mufj, unb

Dott bem auf bem ^utberge &ci ©Sieben, meieren man bei

ber (Separation abfidjtlicf} oerfdjont l)at, gerjt bie ©age, bafj

fie jum 5lnbenfen an einige ©djäfcr gefegt feien, meiere bort

um bie SBeibegrenje geftritten unb im 3orn fw§ erfdjlagcn

Ratten. SBon bem Äreujfteine am §utberge wirb aber aud)

behauptet, bafc unter ifjm ein ©encrat begraben liege, meldjer

in einer großen ©djladjt feinen Xob gefnnben tjabe.

19. Sip^ettborf.

(®innmer, Sagen 9lo. 59.)

3u>ifcr)en $tf)(3borf unb Sfnnarobc liegt ein finftcrer SBalb,

an beffen ©teile cinft ein 3)orf ftanb, roelcr)e§ Sippeteborf t>tc§:

audj fennt man in ber 9^ät)c noct) bie SippclSnriefe unb %ippd&
brüefe. 3n bem $)orfe mar ein -iftonnenffofter, unb nodj jefct

ftefyt man bei Sftadjt oft -Können im Sßalbe umr)ergcf)en. Stm

ltdjten £age aber finb £cute, bie im SBalbc ®ra§ fdjneiben

wollten, oft erfdjrccft morben, bodj ftetS §u iljrem ©fücfc.

9Jtoncf)maI nämfidj fjaben fie plöfclid), roenn fie einen Söufdj

©ra§ §u faffen meinten, bie §anb üoll ©drangen gehabt;

toenn fie aber bie ©drangen töteten unb mit nadj £aufc na§*

men, mürben bicfclben ju ®olb. Slnbre fanben eine feltfame,

in ©adjfen fonft unbefanntc Slrt Drüben unter bem ®rafe, bie

cisfalt maren, unb audj biefe oerroanbeften fid) nacrjträglid) in

®ott>. — (£in ©djäfcr oon 3ic9clrobe tr)at ein (Mübbe, toenn

er einen ©djafc auf ber toüften SWarfe Stypefäborf finbe, motte

er in feinem $)orfe eine Ätrctjc bauen, unb ging in ba$ ®cf)ölä,

um ju fudjen. Unb roirffidj fanb er balb einen unerme&licf)en
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<Sd)a§, tum bem er bie nodj f)eute ftctjcnbc ßtegelrober Sftrdje

aufführen liefe; bodj) behielt et nodf) fo diel übrig, bafj er ber

reifte Wann ber Umgegenb mürbe. 3um Stnbenfen ift baä

Sötfb beä ©dfjäferä über ber $ttrdf)tfnir in ©teilt genauen unb

nod£| ju fet)en.

20. £er ©d)äfer au« 2ll)l§borf unb btc 23Iume

im ItWelSborfM*)

(©iefeclfjaufcn, 2Ran«fctbfd>c Sagen unb (trjctylungen <S. 18-41.)

Ungefähr eine fyatbe ©tunbc öon 9btnarobe naef) Dften

ju liegt in bem bort fiefj auäbetmenbcn £od)matbe bie müfte

fcorfftöttc Xi^clSborf. 0iod& ift ein ©tücf alte*, mit fRafen

beroadftfencS SKauermerf fidtjtbar. £ier foll früher ein Softer

geftanben fjaben, aber in einem Kriege abgebrannt unb nidjt

toieber aufgebaut fein. 2Öie manche fagen, liegt in bem ber*

flutteten $)orfbrunnen, bem fogenannten <$locfenfod)e in ber

•ftäfje be$ £ifn)ct3bacf)e§, eine golbene ®lotfe. §°^auer faf)en

öfter auf jener ©teile einen äftöndf) in grauer Sfrttte ftetyen,

ber fidj büefte unb auf Anrufen nidf)t f)örte. Stort tjütete ein*

mal sur ©ommerjeit ein |>irt feine ©dfjafe. @r ^atte feinen

§ut berloren, unb als er if)n üom föafen aufhob, fat) er eine

munberftf>öne Söfome ftetjen ; er bradj fie ab unb fteefte fie ftd)

an ben £ut. $a maren plö$lid§ feine beiben gunbe, bie eben

neben if>m geftanben fjatten, ucrfcfjttmnben. Qu%Ubty fünfte er

eine fd)üttcrnbe ^Bewegung, nrie t)on einem (Srbbeben, unb ftanb

öor einer fteinernen $f)ür. Unnriberftct)lidf) trieb e§ ifm in bie*

felbc hinein. $)urdfj einen bunften ®ang gelangte er ju einem

Drte, roo e3 tage3f)eH mar, obmofyt fein £id)t brannte. Raufen

(StolbeS, ©iI6erä unb eMer ©teine büßten bem ©df)äfer entgegen,

unb eine ©timme rief: „$)enf an beinen SRanjen!" $cn SBinf

Derftanb er ; §aftig pädte er feine $afdje öoll tum ben foftbaren

fingen unb moflte umfet)ren. £)a rief bie ©timme abermals

:

„SBergife ba3 befte nidjt!" $)er ©d&äfer faf) fidt) um, um $u

jcfyen, roa3 roofjt ba§ befte märe, fonnte aber nidfjt entbeefen,
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tuaä e$ fem fönnte, benn aflcS festen ifnn *>on ungeheurem

Söertc ju fein. er toteber jur $f)ür gefommen mar unb

bie Ältnfe ht i>cr $anb Ijatte, öernaffm er ein gemaltigeS

©raufen; ein ©turmttrinb blies, ein SBItfc umleudjtcte ü)n, unb

bonnernb fd&leuberte bie jufdjlagcnbe XOür ben erfdjrotfenen

©cijäfer fjinauä. ©in ®lücf für itjn; er märe fonft serquetfdjt

roorben. ÜRur fein gu& mar eingcflcmmt, fo ba& er ü)n

faum fjerauSsieijen fonnte. $>a fat) er fid) plöfclid) mieber

neben feinen |mnben, aber balb fanf er hin cor ©djmerj, unb

bie @innc fd^manben if)m faft; fo fyatte trjn bie $f}ür, bie er

nun ntdjt mein; faf), getroffen. (?t öerfud)tc aufjuftcljen ; e$

gelang tfnn nidfjt, immer fiel er nueber jurücf. Stngfroott rief

er nadj feinem ©ruber, ber in einiger (Entfernung im Söalbe

e&enfalfö feine £erbc jätete. Sftö btefer fam, blutete ber öer-

munbete nod) ftarf; boc§ ber ju ^ilfc citenbe befpract)

baS ©lut, fo bafe cd nid^t mef>r flo&, unb Ijolte in feinem $utc

au§ bem naf)cn ©ad&e frtfe^ed SBaffer, momtt er feinet öruberS

Sßunbe roufdj. 3)ann trug er üm auf bem föücfcn nad(j

feiner SBeljaufung in bem nafye gelegenen SlfjlSborf. 21(3 am

anbern SDRorgcn ber franfe ©doofer ermatte, glaubte er unten

im SSctt (Steine ju füllen; alä er aber fnngriff, 50g er einen

<$olbflumpen tyerbor. 2Bcitcre3 fanb ficlj jebodfj nidf)t, benn

baä befte t)attc er oergeffen, nämliclj bie Slume, bie in ber

4)öl)le oon feinem #ute gefallen unb oon feinem gufce jertreten

toorben mar. $e3ljalb maren aud& bie in ben Donjen gefüllt

ten <§djäfce nidjt mef)r öorfjanben; boer) genügte fdjon ber

®oftßumpen , um i^n sunt retdjen Spanne ju machen. <£r

laufte fidj in SlfjlSborf ein ®ut unb ertoieS fid^ fef)r tDorjlt^ätig

;

unter anberm lieg er audO eine neue ÄHrdfu^ntrc anfertigen.

2)arum liegt an ber $irdf)e öon SlfylSborf nodj ein (Steht,

toorauf fein SBttb etngcfjauen ift. (Sin <5omrtagSfinb fann am
3o§anni3tag um jmölf Ufyr 2Rittag3 bie GHücfdblume ftnbcn.

2öem baS glütft, ber möge ba§ befte ntd)t öergeffen.
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2t 2>et »tttriiitföte 6$äftr.

(©omracr, ©agen Sfco. 7.)

9luf einem Singer Bei $H)l8borf liegen eine SKenge gro*

§er unb fleiner ©teine; ba3 ift ein @^äfer mit gtoet #unben

unb fünfhunbert (Schafen, bie einft öerrofinfdjt roorben ftnb.

3Ser fte berroünfcht §at, toei{$ man nicht; bod) erjählt man,

baf$ fte einft noch erlöft werben foHen.

22. £ie Sjrinnetht in ber Söettetfa^nc*

3n bem £orfe 5lnnarobc bei (Stelebett fteljt eine fehr alte

Kirche, meldte bie Slnnenftrdje tyifct Sßann fte erbaut ift,

!ann man nidf)t fagen, aber eä roirb crjä^lt, bafc eine (Gräfin

namens 5lnna Diele grauen mit ©Rinnen befchäftigt unb au3

bem (£rlöS ber Arbeit bie Sftrd&e erbaut l)abe. 3um Sfabenfen

<an bie eble SCßotjlt^äterin hat man ihr SSilb, mit einer ©pinbet

in ber #anb, in ber Sßetterfafnte beg Kirchturms angebracht,

ipeldjer im 3at)re 1714 neu erbaut roorben ift

2a. «althafar &dt* ©ru*e *

Um bie geit beS brrifjtgjährtaen Ärtegeö ftanb bie ©egenb

#oifd)en Sflieftcbt unb «mtarobe in fet)r üblem 9htfe, roetl

bie bort öorfiberstefjenben ^aufteilte häufig bon Klopffechtern

überfallen, gemi&t)anbelt unb beraubt mürben, fo bafj ber Söeg

mit 9iec§t bie Kloppgaffe genannt mürbe, rote er tun*) tyutt

Reifet. 3n ber SRähc biefer @trafje fieljt man unter einer ljof)en

4£ichc eine ziemlich berfd)üttetc $öt)le, unter bem Sfcamcn f&ah

tfjafar §att$ ©rube befannt, welcher ftdj ber IRetfenbc

bamafä nur mit brauen nahte. @8 ^atte mit ü)r unb mit ber

(Stttftelmng tlnreS 9camen3 folgenbe ©croanbtnte. ©er fdjon

ohne^m unbänbtge (Sohn eines (SinroolmerS bon SRieftebt mar

feit bem £obe feine« SBaterS ganfc oerroahrloft unb fyattt

burdj boähflfte Streiche nicht ratt feiner 2Jcutter btelett Kummet
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gemacht, fonbern auch bem Sefyrcr ^äufig $rofc geboten. Äaum
toar feine ©djuljeit öerfloffcn, fo oerfchtoanb ber Saugenichtä

unb lieg mcf)t8 meljr oon fich pren. 9hm roaren fdjon früher

oftmals Söanberer auf ber ^loppgaffe beraubt roorben; bocr)

jjejt tourbcn bie Uebcrfälle immer häufiger. 2(ud^ in ben um*

liegcnben Ortfchaften f(agte man über junchmenbe $iebftähle;

ja man erhielt immer beftimmterc 5lnjeichen, baß in ber 9töf)e

eine förmliche SRäuberbanbe Raufen müffe, meiere fich fretltcr)

mit großer ©etoanbtheit allen SKachftellungen ber ^olijei $u

entziehen mußte. (Srft nad) Sauren führte ein 3u fa^ 5ur

©ntbeefung ber 93anbe. (Sin ©ntoohner au§ SRieftebt nämlich

mürbe einmal nach 2ftanäfelb cor ©ericht geloben, unb ba ber

Dermin auf einen Vormittag an gefegt mar, fo legte fich ber

Sttann abenbä jubor mit bem SBorfafcc inä SBette, redjt früh*

jettig aufjuftefm, um bie ßabung ntd^t §u berfäumen. Sftach*

bem er einige ©tunben gef<f)lafcn, machte er plöfclich auf, unb

ba er ben Sag fd)on angebrochen glaubte, toeil e3 in feinem

3immer ziemlich f)tü mar, er auch feine Uhr hatte, meiere it)n

über bie richtige &cit hätte belehren fönnen, fo machte er fid)

auf ben 2ßeg. ©d)on toar er bei gellem SHonbfchein auf

bie $öhe hinter SRieftebt gefommen, ba fyftxtc er ju feiner

größten SBertounberung bie &orfuf)r fttoä fcfjlagen. 3>a3 mar

freiließ früher, al$ er gebaut r)atte. OTein tocil er beforgte,

er möchte bei nochmaliger £eimfehr bie rechte ßeit berfäumen,

fo fehrte er nicht um, fonbern fdjritt rüftig, boch nicht ohne

brauen, ber Äloppgaffe ju. Pölich bemerfte er an ber (Srbe

einen mit Sebent bewerten äRännerlmt, ben er mitzunehmen

fich anfehiefte, aber ju feinem (£rftaunen angebunben fanb.

®fyt er noch °ic ©o«hc haWe unterfuchen fönnen, famen jmei

toilbauäfehenbe SWänner au£ bem nahen Sßalbc gedrungen,

bie ihn griffen, banben unb in eine £öf)le führten. Srofc ber

Ueberrafdjung berlor ber Unglücfliche ben SHut nicht, fonbern

faltete bie £änbe unb richtete flehenb feinen ©lief auf ben

Hauptmann ber fürchterlichen ©djar, ber mit lang fyetab*

ttaHenbem 33arte auf einem Sßolfter faß unb bereit« baä Oer*
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hängniSooHe ©chroert entblößt tyatte. ©d)on glaubte ber

2lermfte öon ber Sßelt fdjeiben ju mfiffen, als ein £offnung3*

frral)l feine ©cele burchäuefte, benn in bem ^auptmanne er«

fannte er SBaltfjafar £afe, feinen ehemaligen @cf)ulfameraben.

©ofort bat er it)n mit ergreifenben SSortcn um fein Seben,

inbem er ifjm bie fröhlichen ©piele ihrer Äinbfjeit mit all ben

gemeinfam genoffenen greuben in ba3 ®ebächtnte jurüetnef.

@3entftanb eine Sßaufe; nad^benütet) bliefte ber Hauptmann bor

fich hin unb fd)ien Sfjränen oer 9rührun9 m& fcincn äBimpern

ju erbrüden. „Sßohlan* ! unterbrach er enblich mit mitleibigem

Xone ba3 ©chtoeigen; „bein Scben fei bir gefd)enft, boct) mußt

bu einen furchtbaren @tb fcfrtoören, ntemanbem oon bem, toa§

bu gefehen unb gehört t)aftr nur ein SEBort §u fagen." Sftach5

bem jener ben Verlangten @ib geleiftet unb fich für bie ihm

ertoiefene ©nabe bebanft hotte, reichte er bem Hauptmann gc*

rührt bie §anb unb eilte mit einem ®efüt)le, melchcS fich

nachfühlen läfjt, feiner SBohnung ju. <3djon am folgenben Sage

warf ihn ba§ überftanbenc Abenteuer auf ba3 Äranfcnlager,

unb obwohl er fich na3) einiger 3eit toieber etroaS erholte, fo

mar boct) feitbem in feinem ganzen SBefen Sfttebergefchlagenheit

unb ©djroermut fichtbar. ©eine greunbe, bie ihn borher

nur als einen lebensluftigen Sftann gefannt h&tten, munberten

[ich natürlich barüber; aber je öfter fie in ihn orangen, er

möge ihnen boct) bie Urfadje feineä ÄummerS offenbaren, befto

beharrlicher fchmieg er, unb um fo bebenflicher erfdfHcn ihnen fein

©dnoeigen. Sßlöfclidj erfranfte ber 2)?ann abermals unb jtoar

fo fehr, bafe er ben legten Sroft oon bem (Sfciftlichen begehrte.

Sei biefer Gelegenheit fudjte biefer ba§ Geheimnis §u erfahren,

roeldjeS ben Äranfcn befdjtoerte, aber auch er erfuhr nur fo

oicl, bafj jener ein graufeS Geheimnis berge, auf beffeu treue

SBettmhrung er einen furchtbaren (£ib fyabt leiften müffen.

$)er (Sfciftlidjc fuct)tc nun jmar ben Äranfen ju überreben,

ein folchcr @ib fönne ihn nicht binben, benn eä he^6c i
a:

„(£in errungener (Sib tt)ut ©Ott leib." $llä jeboet) biefe $or*

haltung ihren Qmcd oerfehlte, fprach er: „!ftun gut, toenn
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jener ©djtour bir oerbietet, SKenfchen ba3 ©cheimniä ju offen*

baren, fo fdjütte bein $0:5 memgftcn8 in einem lauten 93e*

fenntnte öor @ott au§." SBttt biefen 2öorten entfernte ftch her

©eiftliche, üerbarg fich aber in ber 9MJ)e an einer ©teile, mo er

bie ©elbftbcidjte bcS ©terbenben Sßort für ©ort mit anhören

fonnte. Sfachbcm ihm fo ba8 fRätfct gelöft mar, machte er

ber Dbrigfeit Sinnige, unb fofort mürbe eine Abteilung 8e*

maffneter aufgeboten, bic föäuber gefangen ju nehmen. $)er

S&tbcrftanb, melden man fanb, mar ^artnärfiger, als man ge-

glaubt hatte ; ber ©ingang ber bamalS noch geräumigen §öf)le

mürbe oon ben Räubern, unb namentlich oon ihrem Hauptmann

Söalthafar £afe, mit bem Stfutc ber SBcrjtoeiflung üertetbigt.

(Snblich griff man gu einem unmcnfdjlidjen Stfittel : brennenber

©cf)tocfcl mürbe in bie ^öt)Ie gemorfen, fo bag bie Räuber an

ben £äntyfen erftieften. darauf mürbe ba3 föaubneft jerftört,

unb nur ber 9tomc be3 Drtö erinnert noch an ben ehemals fo

gefürchteten 9iäubcr^au|)tmann ©althafar $ate.

24. $>te »alftanacfSfttnfce.* *)

3mifc^cn Slnnarobe unb SßölSfclb liegt an ber fogenann^

ten Älopjjgaffe im SBalbe eine ©teile, meiere SklfternacfSgrubc

Reifet, toeil bort einmal ein Räuber namens SBalfternacf gekauft

hat. tiefer pflegte feinen SRäuberhut auf ben 2Beg ju legen,

nac^bem er i(m burdf) einen $)raht mit einer <$locfe in feiner

#öhle in Sßerbinbung gefegt hatte. Söcnn bann ein SBanberer

fam, ben |>ut liegen fa^ unb neugierig aufhob, fo ertönte

in ber «Räuberhöhle bie ©locfe. SKSbalb eilte SBalfternacf

hinaus, überfiel unb beraubte ben nid)tS afmenben 2öan*

berer. Stirn fam auch einmal ein äftäbdjen aus ©mfeloh be3

SBegeS, bie fal) ben §ut, t)ob i(m auf, unb fofort erfdjien

ber Zauber, ben bic ©locfe benachrichtigt hatte. 2Bie ber aber

fat), bafe cd ein junges hü&fä^ Räbchen mar, befchlofj er, fte

mit fich in feine £öhle ju nehmen, ©o gefchah eS, unb metl

») «foottc&cnbe Ucbcrticferuns ber »orfitfcnben Sage.

Digitized by Google



— 27 —

fte ü)m feinen $lnla& jur Unjufriebenheit gab, behanbelte er

fie gut. $11$ aber ein Satyr »ergangen mar, ba erwachte in

bem 9Häbchen gar mächtig bie ©efmfucht nach ber £eimat unb

ben (Altern, unb bariim bat fie ben Räuber, er möchte fte

boety einmal auf einige &it nach £aufe (äffen; fie mürbe auch

gctoi&Ud) roieberfommen. Srft moüte er ihr ba« burdjau« nidjt

ertauben; toeil aber ba« ätfäbchen unaufhörlich meinte, gab

er enblid) ihren flehenben ^Bitten nach, lieg fie jebodj juöor

einen furchtbaren (Sib fchmören, bog fie feinem SEenfdjen fagen

wollte, roo unb bei toem fie geroefen märe, foroic, bafj fie ttneber

fommen mürbe. £>a$ ÜBtöbchen fdfrour unb burfte fidj nun

auf ben 2Beg machen, ®lücflich gelangte fie nach (Smfcloh,

too fie oon ben Styrigcn mit ©taunen unb greube empfangen

nurrbc. Vergeben« oerfuchte if>r SBater ba« ©eheimni«, mo fte

bie lange $eit getoefen märe, ihr &u entlocfen: immer Der*

fieberte fie unter $hränen, ein ©ctylour »erbiete ihr, ba« ju fagen.

SBolb mar ber oon bem SRäubcr bettriUigte Urlaub um, unb baö

ÜMbcfjen erflärte, fie müffe mieber fort. Sßon neuem brang

ba if)r Sßater in fte ; meil fie aber auf ihren ©etymur fiety berief

unb beharrlich fetymieg, fo ging ihr Söater §um Sßaftor, um
biefen um [Rat ju fragen. 2118 biefer bon ber @act)c in

Äenntni« gefegt mar, begab er ftd) ju bem 9ftäbchen unb fagte

ju ihr: w3ch fyofot erfahren, mie eS mit bir fteht, unb menn

bu gelobt Ijaft, feinem SRenfchen etma« &u fagen, fo mufit bu

ba« halten. Slber ein Ofen ift fein 2Renfd). 2Ba« t)tnbert

bidj, biefem Ofen ba — bamit feie« er auf ben in ber ©tube

bcfinblichen Dfcn — bein (SJeheimni« ju beichten, um beine

©eele %vl erleichtern?" — $)a« festen bem äJcabchcn nach eini«

ger Ueberlegung juläffig ju fein; fic erjähltc bem Dfen alle«,

roa« ihr begegnet mar, unb fo erfuhren ihr SBater unb ber

^aftor, bie in ber 9?är)e laufchten, alle« ganj genau, ©ofort

boten fte ßeutc auf, um ben föäubcr abzufangen; ©alftemaf

fiel auch richtig in ihre #änbe unb fanb balb feinen mohlber*

blatten Sotyn.
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25. $te aeruttfclücfte €ä}a^tbnn% in #era,t$borf
*

3m $orfe ^gisborf bei ©Sieben ftetyt ein afteS §au3,

todtytö niemanb betoof)nen mitt, roeil eS bartn fpuft. $or
langen 3eiten rootynte bartn ein SJfann mit feiner grau unb

beren ©djroeftcr, bem erfdjien öfter eine roeifje ®cftalt, meiere

il)m burd) 3c^en onbeutete, fie r)abe ifyxt etwas mitjuteiten.

(£ineS SlbenbS, als ber ÜKann mit feiner grau auf ber ©treu

lag, crfdjien bie ®eftalt abermals unb beutete auf einen

<Suu)I, wobei fie bie ©eberbe beS ©artfdjerenS mad)te.

diesmal fafjtc fid) ber SRann ein #erj unb fragte ben ©eift

im tarnen beS breieinigen (SotteS nad) feinem Regeln*. £)a

erhielt er ben Sefeljl, er unb feine grau füllten mit einem

8eud}tcr, einer Sateme unb einer Sßicfe in bie $üd)e gelten;

bort follte ber ÜJfann mit ber Sßicfe brei Stfal auf ben $cxb

fdjlagen, aisbann mürbe eS fein <$Hücf fein. Scbod) bie

grau fjatte Slngft, unb fo magte aud) ber Sftann nidjt, ben

®ang ju tfjun. 2US ü)m aber ber ®etft jum britten 2Me
mit bem nämlidjen Gebote erfd)icn, mar bie ©djmeftcr feiner

JJrau bereit mit§ugef)en. 3n ber $üd)e tljat ber SÖtomt

bie befohlenen brei ©djläge. Seim britten €>d)lage gab eS

ein furd)tbarcS ®eräufd). Sßicfe, Satcrae unb Seud)ter waren

Derfdjrounbcn, aber fein ®lücf r)at ber Stfann nid)t gefunben,

meil feine grau nicfjt felbft mitgefommen mar.

26. m fctebeSfammer bei <5rei«fdb.

«SHcbetyaufen, 9lifd>t wie lauter Jpad un SWatf, $ettjlcbt 1865,

II. «. 20-25.)

$fa baS $atf)arinent)olj bei ßreiSfelb untoeit ©Sieben

ftöfet ein ^olafledf mit einer §öt)(e barin, bie fjeißt bie

S)iebeSfammer. $or mehreren ^unbert Sauren waren faft

alle SBerge ringsumher nod) bidjt mit $olj bewarfen; barin

fanben fid) balb nad) bem SBauernfriege eine Spenge ©trolrfjc

jufammen, bie bie ganjc Umgegenb unfid)er mad)tcn unb
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ftaljlen tote bie Waben. (Sitte Söanbc oon folgen Derlen tyatte

fid) in ben Äalfbrüdjen hinter bem 3Kartin8fcf)adf)te eine §öf)le

$ured)t gemacht, itt bie fie if)ten SRaub 5ufammenfdjlcppten, fo

bafc fidj balb ntemanb meljr in bcn SSalb fyineintoagte. 9ta
traf c3 ftd^ einmal, ba& ein 9ftäbd)eit aus (Sreiäfclb früf) oor

Stage nad) ©trieben ju SWarftc gefyen tooHtc. Sßie bie an

bcn roten öerg fam, {prangen auf einmal gtuci Äerlc au8

bem ^ol^e, ftopften iljr ben 9Kunb ju, fnebelten if)r bie §änbc,

oerbanben il)r bie Stugen unb fdf)lepbten fie ein paar ©tunben

bergab unb bergan burdfj ben Sßalb in tt)rc £öf)le. ©ort

nahmen fie ifjr bie öinbe Don ben Slugen unb ben ftnebel

au£ bem äflunbe, matten if)r bie £änbc frei unb fagten ju

iljr, toenn iljr if)x Öeben lieb märe, follte fie ftcfj ftiHe öertyal*

ten; bann toolltcn fie \f)t nichts ju Scibe tf)un, unb fie follte

c3 gut bei iljnen l)aben, benn fie brauchten jemanb, ber ifmen

bie SSirtfdjaft führte unb ba8 (Sffen fodjte. gort bürfte fie

nicr)t ; einer bon ifjnen bliebe immer bei if)r, unb wenn fie

öerfudjte fortzulaufen, fo wäre it>r Ic^tcö ©rot gebaefen. 2öa3

follte ba ba3 arme äRäbdjen madjat? 2Bof)l ober übel fagte

fie 3a unb mufjtc audj fdjmören, toenn fie ja einmal toieber

au3 bem Sßalbe tjeraustfäme, i^ren Slufcnt^alt ntct)t ju Oerraten.

2Benn fie cd aber, fagten bie Räuber, bodj tl)äte, fo mürbe

fie if)rer ©träfe nicfyt entgegen, benn fie Ratten nodj meljr

Äamerabcn; unb tocmt'S ber eine nid)t märe, ber ifjr ba3

ScbcnSlic^t ausliefe, ba toär'3 ber anbere, fo balb fie fie

Oerriete. — Äein TOenfct) aber mußte, too ba§ SDfttbdfjen Inn-

gefommen mar, unb fo oerging toof)l ein Satyr. $5ie Räuber

gelten bem 3J?äbd)cn in ber $cit ^r %%oxt uno traten

ifjr nidjtö ju ßeibe; im ©egenteil brachten fie immer toaä

®ute3 ju effen mit, fo bafj fie feine -Kot ju leiben brauchte;

aber trofc allebem feinte fie fidt) au« ber §öt)Ic IjerauS.

Oft Ratten bie Räuber fie auf bie Sßrobe gefteüt, ob fie roof)l

ocrfucfjcn mürbe, fid) au£ bem ©taube ju machen; aber bie

tfyat gar ntcr)t, als ob fie baran backte, unb machte fo bie

Sanbe immer fixerer. SBie nun aber bie Räuber mieber
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einmal auf töaub ausgegangen unb fdjon ein paar ©tunben

fort roaren, ba machte fidfj ba3 aWäbc^en reifefertig, naljm

einen ©aef boll (Srbfen in iljre ©djürje, ging burd>3

unb ftreute immer einige baoon auf ben Sßeg, unb fo bauerte

c3 gar nidfjt lange, ba mar fie auf bem §ol§berge unb geriet

ganj außer fid) bor greube, rote fie if)r liebet (Jretefelb unter

fid) liegen fal). Uebcr £al$ unb $opf fprang fie hinunter,

ftreute a6er immer nodj (Srbfen, 6iS fie au$ bem §o!je fycrauS

mar unb an ba3 £au3 it)rer ©Item fam. $>enen blieb anfangt

bor <£rftaunen ber Stfunb offen ftel)n, bann aber umarmten unb

fügten fie fie, unb bie Butter rooHte e§ gleidj) allen Sßadfjbarn

berfünbigen, bafe fie tt)re £anne roieber fjätten; aber it)r SDtonn

gebot if)r, rutyig tycim ju bleiben, ging jum ©d^ul^en unb mürbe

mit bem einig, ba$ ganje $)orf aufzubieten, um bie Sanbe in

ü)rem Saue abzufangen. Stuf ber ©rofenfjwr rücften nun bie

Bergleute inS $olj, fanben bie SRäuber in ifyrer 4>öf)le unb

madjten audj ntct)t biet gebcrlefenS mit ifmen. $>ie wollten

fidf> jroar jur 2öef)re fefcen, aber bie ^Bergleute Ratten einen

guten 3ufdjlag, marfen bie Äerle nieber, banben tf)ncn bic

§änbc, foppelten alle an einanber unb brauten fie nad) @i§=

leben bor bie ®ertöte. 5)ort mürben fie überführt, unb meil

mit foldjer 2trt ber 9Äenfd()f)eit bodj nidjtö gebient ift, fo roäf)rte

e$ benn aud(j nt(t)t lange, unb fie famen an ben ©algen, ben

fie roof)l ztoanjig mal berbient Ratten. @eit ber Qtit §a*

man bie ©teile, too man bie Räuber gefangen §at, bie $)iebe&*

fammer geheißen.

27. $er 3»^ö w Lüneburg bei 2ötmmelburg.*

$td)t bei bem £orfe SBimmelburg unroett ©teleben ergebt

ftdfj nadf) ©üboften ju ein mit SBufd^olj bemadfjfener SBerg,

ber jefct bon ber Qftfenbafjn burd&fdjnitten roirb unb bic

Lüneburg fjeifet. SBann unb rote bie Surg, meldte auf biefem

Serge ftanb, ifyren Untergang gefunben Ijat, roeifc man nidfjt;

bodfj erjctylt man oon ityr folgenbe ©age. $)ie Lüneburg mar
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eüifi, tote fo triele anhext SBurgen ber SBor^eit eine Naubburg.

3eber, ber an ihr borüberaog, mürbe angehalten unbf wenn er

nidjt gutmiUig feine &abe (äffen tooHte, totgcfcfjlagcn unb aus*

geplünbert. 3)amit nun mernanb ungefe^en üorüber fommen

fönnte, festen bie S^ttter, bie bort Rauften, auf ben £urm ber

$3urg einen SBäc^ter, ber bie Umgegenb burchfpähen unb t>on

ädern, maS ihm auffiel, Äunbe geben mußte. <Bo fam benn

auef) einmal ein mlgernber Settclmöncr) an bie öurg unb bat

um ©inlaß unb Nachtlager ; bie öurgleute aber roiefen il)n

mit garten SBorten ab. $a erging ftdj ber Sttönch in ©cfmiä>

reben über fie unb tabdtc laut ifjr ireiben. Natürlich tijat

er baS nicht ungeftraft: er tourbe erfchlagen. (£fje er aber

fein Seben aufyauifytz, verfluchte er bie 33urg, fo baß fie

aläbalb in ben SBerg oerfanf. 5)em SSÖächter aber fagte er
r

er fei nicht wert, baß er auch m^ 5ur eingehe, meil er

mehr ©djulb an all bem Unglücl hübe, als bie anbem ; barum

foile er auf ber @rbc umherirren, bte er erlöft mürbe. Unb erft

bann follte er oon bem gludje befreit fein unb jur ewigen

Nurje eingehen, foenn ein unfcfwlbigeS, tugenbf)afteS Stäbchen

unaufgeforbert ihn gefüßt fyabt. ©eit ber 3eit mürbe ber

oermünfehte SBurgmart in ber Umgegenb in ber ©cftalt eines

3merge3 gefehen; boch fott er ftdj mit £ilfe einer Nebclfappe

auch häufig unfidjtbar gemacht fyabcn. ©eine SBohnung hatte

er in ber in ben öerg oerfunfenen öurg. 3n ber Hoffnung,

ben erfehnten (SrlöfungSfuß ju ermifchen, mifchte er fict) unter

alle tycitmn ©efettfehaften ;
befonberä gern erfchien er auf

^odföeiten, mo er fcherjte unb bie ®efellfchaft beluftigte.

<5o mar er einft auet) bei ber ^ochjeit eines ^Bergmannes ju=

gegen, mo eS fehr luftig auging. 2lfS nun einige $ät barauf

biefer öergmann einmal uon feiner alltäglichen Arbeit im

Schachte nicht jurücffehrte , geriet feine junge grau in bie

äußerfte Slngft unb r>tctt ihren äftann fchon für oerloren. 3n
biefer Not fam bie @chtt>efter ihres ÜJtonneS auf ben ®e*

banfen, ben ätuerg um #ilfe ju bitten, ©ic ging beäljalb

jum SBerge, rief ben QtocxQ herauS uno &0* ü)n um &tfc -
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$crfelbc ^attc ftd) immer freunbltd^ gegen fie gezeigt unb

oermeigerte auefy jefct feine #ilfc nidfjt. 2Rit ©peifc uerfetyen,

ftieg er in ben ©d)adjt fyinab, um ben Unglücflidjcn aufjufud)ett.

(£r fanb if|n auef), aber Ijalb berfdjüttet unb faft erbrüeft tum

ber auf iljm rufjenben Saft; boefj gelang c$ feinen Bemühungen,

ben $Berfd()üttcten ju befreien. §1(3 nun beibe roieber an baö

$age3licf)t famen, mürben fie Don ber ©dfjmeftcr beS 33erg~

mannet, bic Dotter ©pannung oben gemartet fmtte, freubig

begrüßt; ja auö SDanl6arfett für bic geletftetc |>tlfc fiel biefe

bem Stocrge um ben £al$ unb fügte ifm. 3)urc$ btefen

frcimiHigcn $uf$ toar ber $Berroünfcf)tc bon bem auf ifmt laften-

ben gludjc befreit unb banfte f)od)crfreut fetner Befreierin,

baß fie tt)n crlöft f)abc unb er nun cnblid) jur SRufje fomme.

hierauf foQ er fie in ben Berg geführt unb i^r bie S3urg famt

if)rcn berfteinerten Snfaffen gezeigt f)abcn, mit bem ©enterten,

fo mürbe cd allen ergeben, bie ba$ une^rlid^e $Räubcrr)anbroerf

trieben. Stadlern er fie nodf) mit Äoftbarfeiten befct)enft unb

an bie Dberroelt §urücfgcfüf)rt, berfdjmanb er unb mürbe nie

toieber gefc^cn.

28. $er ^Änenfeffel
*

5luf bem ®ipfcl bcS Bergcä bei Sötmmclburg, ber bon

ben alten |>ünen feinen tarnen f)at, befinbet fi<$ ein meiter,

tiefer ©rbfaÖ bon ber ©cftalt cinc3 $ridf)tcr3 ober Äeffefö.

3n bem fjaben, roie man fagt, bie alten £ünen Opfer gebracht.

29. $er SRöndj in SSimmclburg.*

Sn ben äBirtfcfjaftegebäuben beä ehemaligen Softer«

Söimmelburg erfdfjeint Ijäuftg ein 2ttöncf) in ben Sßferbeftällen

unb füttert gemiffc Sieblingäpferbe. (Sin bon ü)m gepflegter

©djimmel, ber bei ber Stfanäfclbcr Sßoft mar, t)attc eine fold^c

5tu3bauer, bafj fein anbereS Sßfcrb gegen if)n auffommen fonnte.
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30, S«uericfoied)tttt& in SSolferobe
*

Unweit oon ©kleben liegt ba3 $orf SEBoIferobe. $)ort ift

über einem §aufe, baä bem ©ntoohner gottlob Sifdjer gehört,

«in üUtönnchen angebracht, an me(che3 fidf) folgenbe ©age fnityft.

in bem bejeichneten £aufe einmal Jeuer ausgebrochen mar,

nmrbe aus bem jefct S8ogffdjen @ute ein Sttamt herbeigeholt,

um e§ §u beforechen. Stuf einem ©dummel ritt berfelbe unter

allerlei (Steberben, munberliche Sprüche murmefab, breima( um
ba§ §au3 unb fprengte barauf in ben Seich- £te gTamme

fdjfog ihm nach crlofdt).

31. $ie tfreu$ftetne bei SBifdjoftobe unb <§$nwl$erobe *

©üblich bom 2)otfc Söifc^ofrobe bicht am SBege nach

©ittichenbach unb begleichen am SScge Don SBtfchofrobc nach

©Jchmatjcrobe fteht ein uralter Äreu^ftein. Uebereinftimmenb

toirb oon btefen ©teinen erjagt, t)icx feien cinft groei Schäfer

tocgen ihrer SBeibegren^c in ©treit mit einanber geraten unb

hätten fich bann im £anbgemengc gegenfeitig erföfagen.

32. $er ßobolb in 8d)matjerobc unb SMfchofrobc.

(Sommer, «Sagen 9lo. 24.)

$u ©chma(5crobc lebte ein Stauer, ber einen Stobolb hatte.

Unb weil er geijig mar, forberte er immer mehr üon ihm ;
bodj

jeber Äobolb fann nur ein beftimmteS Sttafc oon ®e(b, betreibe

unb bergleichen auf einmal bringen, ber eine mehr, ber anbete

weniger. SBenn man etmaS oon ihm fotbett, roaS übet feine

5fraft geht, fo muß er einen neuen £crm fuchen. ©o mufjte

auch ber ßobolb $u ©chmatjerobe auömanbern, tocil ber öauer

cinft ju biel oon ihm bcrlangte; unb er ging ju einem Detter

bc§ dauern nach SBifchofrobe, fchlich fich w i>effcrt 3immer,

a(ö e£ eben leer mar, legte fich auf uno a^ ocr

Söauer $creintrat, rief er ihm ju: „Sßimm mich an - Stömm

mich an!" 2)er Söauer aber moflte ihn nid)t annehmen, fon*

3
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beim fd)Iug mit einem Stod nad) ifnn; bod) mcnn er tytt ju

treffen meinte, ftanb ber Äobolb fdjon in ber entgegengefefcteit

(Sde ber Stube, lachte ifjn auS unb rief toieber: „Wimm midj

an! Sfimm mid) an!" SBalb mar er anjufe^en ttrie ein $roet*

jäf>rigeö Äinb, balb rote ein alter, eisgrauer SJtonn, bod) immer

Hein. Qukfy oerfprad) ber SBauer it)n ju behalten, rocnn er

baS SBIut (Sfjriftt mit ifnn 6eten fönne. $)er Sauer betete

langfam cor, unb ber Äobolb fyiclt immer inne unb fpradj

bann einen ganjen Sa& rafdj hinter einanber. Site fie aber

an bie SBorte „baä S3(ut (Sfjrifti" famen, fefcte er mehrere

2Me an unb fpract) : „ba3 f&iut — , baä öfat — bann

fprang er ticrbrie&fid) auf, ftampfte mit bem gufee unb rief:

„Stdj roaä, baS ölut jide jade, jide jade", blcdte bie 3^^nef

lief aus ber Stube unb ift nidjt mieber gefommen.

33. $a$ ftitterbilb auf bem 93otnjlebtcr (Bottedader.*

&uf bem ©otteäader in Sornftebt bei @i3(e6en ftefjt un-

roeit ber Sinbe ein gro&cr Stein, auf roefdjem ein bitter in

fnieenber Stellung abgebilbet ift. $er bitter ^ic§ bei feinen

Sebjetten SBeiberid) unb mar SBefifcer be£ jefct fö.fdjen ©utcS.

(Siner feiner 2)ienft(eute, SBi(^e(m SBaU^cr, fjatte eine tugenb*

fjafte, anmutige SBraut, mit tarnen (Slfe. $ie Sdjöntycit bc§

ÜMbdjenS erroedte in bem bitter baS Verlangen nad) if)rem

Söeftfc ; barum fdjidte er it)ren Verlobten eines £agc3 auf SBot*

fdjaft nad) SUtonSfetb
;

if)r fctbft aber gebot er, im ©arten tln*

fraut ju jäten ; benn bort gebaute er fie burd) SBerfpredjungcit

ju berüden. 2BeiI jeboct) alle fügen SBortc nidjtS fruchteten,

bcfd)(o& ber bitter, toeldjcr nietjt gcroofjnt mar, fid) einen

äßunfdj ju oerfagen, ©emalt gegen fie ju brausen. $a ga6

bie Sßerjmciflung ber SBcbrängtcn Wlut ju einem ungeroöfm*

liefen (Sntfdjlufj: fie riß bem Dritter fein Sdjroert üon

ber Seite unb ftteji c3 ftdj tief in3 £erj. Sltöbalb Dcrltejj

ber Stüter ben ©arten unb fudjte fid) 6eim 9)?af)(e für feine

Grnttäufdjung ju entfd^äbigen. 9fid)t lange barauf fefjrte
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SCßaltfjer jurücf. (Sine bange $lf)tumg 509 ihn nach bem ©ar*

ten f uro feine 93raut erftochen lag, unb faft f)ätte er aus

SSerjnjeiflung bei biefem Slnblicf ftd) fclber baä Seben genom*

men; aber ba er ben 3ufammcn^an9 ö^nte, befann er ftdj

anberS, jog ben geröteten ©tahl aus ber ©ruft feiner ©raut,

verbarg it)n bei fief), fdjlofj ihr bie gebrochenen 2lugen unb

füfjtc fie auf it)re blaffen Sippen. Stenn ging er hinein in

ben ©aal, mo ber 9frittcr, als ob nichts gefdjehen märe, fcf)mau*

fenb beim 2Wat)(c fo§. Äurj berichtete ilmt 2öaltf)er, roic er

feinen Auftrag erfüllt, fügte bann aber fyn$i, tote er fcr)e,

f)abe fein £err h^utc ben SRadntfch bergeffen. 2llS biefer ihn

beSfjalb oerrounbert anfehaute, fagte er, er bringe ihm eine

füfje Qfrucht, bic ihm mohl gebeihen möge. Wlit biefen SSorten

50g er baS blutige ©chroert hcroor, ftiefe eS bem Räuber feines

(blücfcS in« ^erj unb entfprang. $ann 50g er über ätfeer

ind heiK9c #anb, roo cr nachmals gleich Dielen anbern im

Kampfe mit ben Ungläubigen feinen £ob gefunben hat.

bitter SBcibcrich aber r)at im ®rabe nicht ruhen fönnen.

$emt toenn ber Sttonb beim Eintritte bcS grühjahrS in fein

lefcteS Viertel tritt, fe fann man jur 3e^ oer Dämmerung
eine weibliche ®eftalt mit einem (Schwerte in ber SBruft, einem

Jeebel gleich, 3U oem ©teine unter ber Sinbc fct)tue6cn fehen,

too Söeibericf) begraben liegt, dreimal pocht fie fdjmeigcnb an

ben Stein unb immer raufchen fct)auerlicr) bie 3mcige ber Sinbe

unb beugen fich nieber auf baS ®rab. $ann menbet ftdt) baS

SBcib unb manft feufecnb babon. ©ed)S dächte nach cinanber

treibt fie eS fo. SBenn aber bie ©onntagSnad)t gefommen ift

unb fein äftonbenlicht fchimmert, auch fcut ©tan mehr fich am
Gimmel jeigt, ba fommt fie nicht, unb bie ßinbe raufdjt auch

nicht. Slbcr menn bie ®locfe bie SKitternachtSfrunbe gefchlagen

hat, bann öffnet fich oag ®tab, oc* 9Wtter fteigt tyxaviZ, unb

ein Sicht mit fchmcfelblaucm ©Cheine fchroebt ihm ooran auf

bem Sßkge jum ©arten, mo bie Unthat gefchehen ift. Oft hält

er jögernb an, als fdjeuc er fich, ben SBeg ju gehen; bann

befprüht ihn aber baS Sicht fo mit Junten, bafj er roieber

3*
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weiter geht. <So gelangen beibe in bie @cfc beS ©artenS, too

@lfe ihren $ob gefunben ; oon bem fotiifjcnben Sichte gejtoutt*

gen finft ber bitter auf feine Änice jur S3ufec feines grebefö.

ÜRadjbcm er eine ©tunbe bort gefnieet, ergebt er fid) unb toanft

babon, blicft aber erft noch fcfjmerältch nach bem nahegelegenen

SBofmljaufe be§ SR.fchen ©ute§, als ob er oon borttjer Rettung

erhoffte. 9lber umfonft. SBon bem Sichte geleitet, fet)rt er §u

feinem ©rabc jurüd ; eS fchlicfet ftdj über ihm, unb fchauerlidj

rauften bie 3tt>eigc ber Sinbe, oon unfic^tbarcr bemalt betoegt.

Sä^rlid^ toirb fo ber bitter getoccft oon ber burd) it)rc eigne

#anb gefallenen SSraut; alljährlich mu& er fnicenb fein $er*

brechen büfjen, unb nicht eher fann er crlöft toerben, als bis

auf bem ®utc, too er cinft gehäuft, ein toacfereS Sßaar bie

£odf)3cit feiert: er ein ättann OoH Ttut unb Scraft, tote

3Baltf)er, bereit §u mannhafter Stäche; fie ein Stäbchen treu

unb feufdj, toie SSalthcrS SSraut; bereit, für ihre Unfdjulb i§r

Seben $u laffen/

34. $>er nachtliche 3toettam*f.*

SBon bem Süttcrbilbc auf bem SBornftcbtcr ®otteSacfcr

er^ä^lt man noch eine jtoeite, oon ber üorigen ganj öerfdjiebene

©age. Studj nach t^r liegt ein ehemaliger 33cfifcer beS 9t.fchen

<$uteS, £anS Äicfc mit tarnen, unter bem ©teine begraben,

tiefer bitter, welcher cüangelifch toar, ift einmal mit bem

fatfjolifdjcn bitter ^arraS feines (Glaubens tocgen in ©treit

geraten unb oon feinem ©egner im 3i°cüamPfc erfcf)lagen

toorben. S3eibe haben feitbem im ®rabe feine föuhe. @djon

mancher ift in finftern ^erbftnädjten bem auf feurigen SRoffe

fifcenben äßörber auf öben ^faben begegnet, unb mancher h^t

auch oen gefpenftifdjen ßtoeifampf mit angefchen, ben bie ©eg*

ner alljährlich toieberholen, toenn ber Sötnter naht.

(Sinft ging in einer falten, bunflen £erbftnadjt ein ättann

nach SSornftebt heim ; furchtbar heulte ber @turm unb raufchenb

ftrömte ber 9tegen oon bem lichtlofen Gimmel hernieber. Sange
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fcf)cm mar ber com Unmetter überrafdjtc Söonbcrcr f)in unb

f)er geirrt, of)nc bcn berlorcnen 23eg mieber finbcn fönnen.

<£ttblid) brang baö matte ßidjt be« äRonbeS burcf} bie jerriffenen

SB Olfen, unb nun gelang e3 bem faft (Srfdjöpften um SRitter*

nad)t, aU feine ©cele im $)orfc me^r munter mar, bie Unter*

müf)Ie gu erreichen. S)a l)örtc er au§ bem ©arten bcrfelbcn

2B äffengeflirr erhallen unb, neugierig näf)er tretenb, erbtitfte

er 5toct bitter, bie ftd) mit ©cf)tt)ertfcf)(ägen gegenfeitig fo ge*

toaltig jufefcten, bafc er balb erfanntc, bieS fei ein Äampf auf

%ob unb Seben. 9ftcf)t weit tum ben gedjtenbcn ftanb ein

fcrjtoarjer offener ©arg, loetd^cr offenbar bie SBeftimmung fyattc,

ben (gefallenen aufjunctmten. 9fad) manchem #ieb unb ©tidj

fanf cnblidj einer ber Kämpfer nieber; bie gefpenftifcf>en ©c*

noffen legten ben (£rfd)tagenett in ben ©arg unb trugen ifm

auf bem förcfrtoege batoon; audj ber SKörber folgte bem 3U9C

auf einem feurig glüfjenben unb gunfen fprüfjenben Stoffe nacfj.

Wlit ©ntfe^en t)attc ber oerfpätcte SEBanberämann ba£ alles an*

gefefjen, unb fdjaurig fällte in feine Ofjrcn baö Totenlieb,

mcldjeä bie Stafjinjiefienben anftimmten. dreimal jogcn bie

©eifter auf bem $irdjf)ofe ftngenb um ein geöffnetes ©rab,

bann fenften fie ben ©arg hinein, unb üerfcfjtoanbcn fclbft in

bem ®rabe, meldjeS fid) über ifmcn fd)lo&.

35. $a$ m\b im alten Sei* (ei golbenjlebt
*

Söeim alten Seidje $ttrifd)en £olbenftebt unb SieberSborf

unb am © u I) t e b a cf| ift eä nidjt geheuer. SBor meljr als fjun*

bcrt 3at)ren f)at nämlic^ in $olbenftebt ein böfeS, bem Trunfc

unb ber Äuppelei ergebenes SBeib gemofjnt, baS manches junge

^aar in beS Teufeis fallen gebraut I)at unb barum julefct felbcr

öon iljm gefjott morbcn ift. $llS fie nämlicf) einft betrunfen

oon SieberSborf nad) #olbenftebt ging unb an ben alten Xeid)

gcfommen mar, fam ber Teufet, breite ü)r baS ©enitf um unb

tauchte mit ü)r tyinab jur ^öHe. Sreurtg braute er fie in ben

alten Seid) jurütf, in meinem fie nun Raufen mufe unb in
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beffcn Sfttye fie, brennenb tote lofjeS Steuer, umgefjt. SBanft

ein SBetrunfener f)ier borübcr nad) gaufc, fo fü^rt fte ifm ab-

feitö bom Sßcge auf ben fcfymalen, morfdfjen ©tcg über bcn

<Bu1)kbaä). mt bem föufe: „©efegnetcS 83ab" ! mirft fte

tljn jählings fjinab unb taucht if)n fo lange unter, bis er toteber

nüdfjtern gctoorben. <3df)on bicle Xrunfcnbolbe finb bla& unb

bor -ftäffe unb Slngft jitternb am ganzen Seibe fjeimgefommen,

bie baS SBeib jur ©träfe für tf)re Völlerei in bie @uf)le ge*

taucht t>at. Sludfj mcr fidj einen Äuppelpelj bcrbienen mödjte,

bcm rjocft eö auf, fobalb er fid) am alten %cid)c feljen läjjt,

ftöfct unb fdjlägt, jroteft unb fneipt it)n braun unb blau. 2)a-

bei feufet unb ftöfynt fic laut unb meint feurige $f)ränen.

£)ie3 SSefen muß fte fo lange treiben, bi£ e3 in golbenftebt

unb StcberSborf feine (Säufer unb feine Kupplerinnen mefjr

giebt. SBer aber nüchtern ift unb allezeit ©ort bor Slugcn unb

im £er3en fyat, bem tfjut fte nicfjte ju ßeibe, ja ben leitet fte

bei SKadn" unficfytbar ^eim unb f)ält Ütoub unb gcuerägefafjr

bon feinem $aufe fern.

36. £>te ßobeäfcorfer ©lotfe
*

3^>tfcr)en ©otterfjaufen, golbenftebt unb SBolferftebt lag

früher ein nun längft eingegangene^ 2>orf, 9tomen3 ßobcSborf.

$ort fyütete einmal ein @auf)irt auä golbenftebt feine gerbe,

unb ba fam burdfj baS SSüfjlen einer @au eine fcfjönc, gro&e

©locfe 5um SBorfdjein. (Erfreut bernafmten bie golbenftebter

bie Sftadjridjt bon bem guten Junbe unb gebadeten it)n balbigft

f)cim§uf)oIen. 3)ie SBolfcrftebtcr aber, meiere aud) babon

erfahren Ratten, famen ifynen jubor, polten bei Sfacfjt bie

©lorfe meg unb gaben fic aud) trofc aller gorberungen nidjt

heraus, meit eS eine ©locfe bon fo fdjönem Älange meit unb

breit nid§t gab, fclbft nidjt in einleben, bon bem c3 bod) in

bcm ©prüdjtein Reifet:

(Seeburg Ijat ben gtfdjfang,

©«(eben ben ©lotfenflang,

föammelburg ben Stogelgefang,

£elfta ben gtegelftang.
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3n ber Sobc$borfer ®Iocfc mar nämttd§ oie( ©ilber, ba$

t)örte eht jeber gleidj tyerauS. ©pater freiließ ift bie ©lodEe

gedrungen unb umgegoffen toorben; babet Ijat fie ntdjt nur an

©Uber fonbem aud) an tfjrem tjcrrlidjen Stange biet Verloren.

37. ©üjl <S$o&e$borf

SBeftlidj oon SÖIanfentjeim liegt im SBalbc bic ttmftc ftirdje,

baä ift bie ©tätte be3 efjemafigen £)orfe$ ©djobeöborf ober

©djoWeSfdbe. 21(3 ba3 £orf nodj ftanb, erf)ob fidt) bei bem*

fclben aud) ein präd)tigc3 ©djtofj. Slber feine Söeftgcr ftarben

au^ unb äulefct gebot eine alte grau ofync leibliche üftadjfommert

ober fonftige (irben barin ate §errin. 2Bieroot)( if)r SRcidjtum

uncrmefjlidj mar, fo gab fie bodj gar feine ober nur fpärlidje

Slfmofcn, benn ber ©eij t)attc ifjr £er$ in Söeftg genommen.

(Sinft fprad) ein franfer, hungriger öcttler fie um eine ®abe

an, aber bie £crrin beS ©djloffeS totes ifm ab unb forberte

if)n auf, fofort ben £of ju ocrlaffcn. $>cr Söettter zögerte ju

getjen : ba gebot fie ben $ned)tcn, bie $unbe auf if)n ju tyefcen.

ßtlig ergriff nun ber Söettlcr bie glurfjt, aber im SBcggeljcn

ftf)ric er ergrimmt: „©o wollte id) bodj, bafj bu in (Sttrigfeit

beine ©elbfäde bemalen müfjteft!" — ©ein SBort ging in

Erfüllung. 92odt) ängftli^er, als juoor, bemalte bie ©djfofc

frau ifjre ©djäfce, unb a(3 fie geftorben mar, oermod)tc tljr

®eift nidjt, ftd) oon i^nen ju trennen, tocil it)r $erj an ü>nen

gegangen r)attc. 2lud) jefct nodj, obroof)l ©djloß unb $orf

fd)on lange in ©djutt unb Slfdje gefunfen finb, ift fie an bie

©tätte gebannt, roo it)rc ©djäfce lagern. 3ebe 9Jftttemad)t

get)t fic mit ifjrem ©djlüffclbunbc um unb fie^t nadj i^ren

©elbfäcfen. Stber nur alle fünfunbjipanjig Satyre barf fie

folgen erffeinen, bie um Sttitternadjt jufäUig oorübergeljen,

unb nur berjenige lann fie aus bent Sanne erlöfen unb $err

it)rcr ©djäfce werben, ber olme ©rauen eine Äröte, eine

©anlange unb einen £unb ju füffen fid) getraut.
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38. 2>ie dfettfot*e Bei »lonfen^im *

3m SBoIbe bei Slanfenheim ftetjt bic (5fete6udje, bie l>at

if>ren Manien auf fotgenbe Söeifc befommen. grüner mußten

bic ©nroot)ner oon SÖlanfenheim fonrie bon anbern Dörfern ber

Umgegenb it)r ©alj oon Strtcrn tyolen. £>a nun ober auf
baäfelbe ein ungeheurer Qoü gelegt fear, fo oerfuchten fie ba$
©alj bon SlUftebt herüber ju fdjmuggctn. (Sin ätfann in

SBlanfenhcim machte aus biefem ©djmuggcl ein ©efdjäft unb
hielt fid) $u biefem 3»ecfc einen ©fei. (Smmal jur ©ommcrS*
jeit mar er mit bemfelben roieber ausgesogen unb mit einer

Sabung ©at& fdtjon big in ben SBalb bor Slanfenhetm gelangt,

mo er bor aller SßadjfteHung fidler ju fein glaubte. Ghrmattet

öon ber §ifc beS £agcS, banb er feinen (£fel an eine SBudtje

mitten im Söalbe unb legte fich jum ©djlafc nieber. 2öte

grofe mar aber fein ©chrcef beim (£rroad)en, als nicht nur

baS ©alj, fonbem auch ber (Sfcl oerfchtounben mar

!

39. Die äreutfeute Bei #lanfcnf>etm.*

S5>tc^t an ber burdj 23lanfenheim fü^renben (Sfjauffee

ftanben früher nach ©äben gu brei ©teine, angeblich °ic

©rabftätten breicr grauen, meldte fich fycx mit ihren ©id)eln

umS ßcben gebracht h^cn foücn.

Sluf ber anbern ©eüc fah man früher ebenfalls jmet

©teine, mofelbft fidb, rote man fagt, jmei in (Streit geratene

(Schnitter mit ihren ©enfen getötet höben.

Stach i
cS* °&cr öf^^ bom $)orfc ein ftattlichcö

fteincrncS Äreuj, beffen noch borfjanbenc Snfchrift oon einer

9ftorbtt)at berichtet, mclchc an biefer ©teile gefchehen. $ier

griffen einmal jtoei ©chäfer beS ®uteS Äloftcrrobe ben SBer*

malter @rhart 3a9 an uno berrounbeten ihn fo ferner, bafi

er tagS barauf ftarb. $>cr UcbcrfaHene hatte fich a&cr fo

tapfer gemehrt, bafe einer ber SRörbcr tot am Pafcc blieb,

toät)renb ber anbere oermunbet gefangen genommen unb bann

am Orte ber Xfyat mit bem ©chtoerte Eingerichtet mürbe.
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9lad) anbcrn jebodf) gelang c§ einem ber ÜWörbcr §u cntfommeii,

wogegen fein ©enoffe norböftlid^ öom 2)orfe am 9ttitteltoege

oor ©rfdfjöpfung nieberfanf unb bort oon ber fjerbeieilenben

9J?cngc erfragen würbe, ©in ©tein fcnnscidjnct Ijeutc nod)

ba£ ®rab biefcä 9Körbcr3.

40, £a« ftatalöljt bei »lanfen^cim*

3m ^olabejirfe üftabetöfyr bei iBlanfenfjeim ge^t ein

Sttarnt or)nc Stopf um.

41. $er »rautbtifd) Bei »ianten^tm.*

3n Stanfcnfjcim bei (kleben lebte einmal Dor Dielen,

oiclen Sauren ein t)übfcf)c3 frtfcfjeS 9J?äbd)en, namenS $ätl)e,

ba§ war bem ©cfjäfcr 933ilf)etm in Äloftcrrobc in treuer Siebe

äugetfjan. SUtabenbltdj trafen fic§ bie beiben Ijalbwegä jmift^cn

$lofterrobe unb 23lanfenf)eim an einer SBalbecfe, bem fpäter

fogenannten örautbufdjc. Slber audj ber SSerwattcr oon Softer*

robe ^atte ein Slugc auf ba§ 2ttäbd)cn geworfen unb foarte

Weber öertiebte ©Hefe r noci) SSorte unb ®efdf)enfe, um bie

ßiebe be§ 2)fäbcf)en8 ju gewinnen. DbroobJ biefe ifmt nun fagte,

er möge fie mit feinen Anträgen oerfcf)oncn, weil if)r §erj in

eitriger Xreuc ifjrcm 2BiIt)eIm gehöre, fo tiefe ber 3uoringftd)c

bodj ntd)t ab fie ju beteiftigen. £)a ffagte fie tf)rcm Verlobten

if)r Setb, unb biefer geriet über bie gredjfjeit feines Sieben*

buljlcrä in fotdt)c SBut, bafc er fcljmur, er werbe ftdj an ü)m

rä<$en. SBic nun ber SBcrwalter einmal in ben S^alb geritten

fear, lauerte ber <Scf)äfcr il)m auf unb crfd&lug ifm. 2)od^

bie ©ad^c warb rudjbar, unb ber übten Xfyat folgte ein übler

&>fm. $er ätförber würbe auf's 9tob gelegt unb Äätydjen,

toeldje fid^ fagre, fie fei fcfjulb an bem gangen Unglücf, meinte

unb tyärmte fid| tot. Wlan begrub fie, aber bie ©cfjnfucfyt

natf) il)rem SBilftetm läfjt if>r feine 9tuf)e. 3n ber SBollmonbS*

nad)t beim beginn be3 £erbfte3, wenn Sßalb unb giur oon

Digitized by Google



beä 9Honbc$ milbem Sidjt übergoffen ift, fommt Stötten au3

bcm SBatbe gegangen, fefct fidj am SRonbc bcSfclbcn am
SBrautbufdfje nieber, roo fte fo oft mit SBilfyelm aU Söraut

gefeffen unb gefoft , fudjt ifjrcn ©ertobten unb meint unb

teufet, rocil er nidjt crfdfyeint. „$tdj SBilfjetm", ruft fte, „f)aft

bu bein Äätfjdfjen öergeffen? Äomm, Stebfter, fomm; midf)

I>at'd gefroren ba brunten in ber Falten ©ruft; icf) fefmc mtdfj,

in beinen Ernten §u erwärmen. Äomm, ßiebftcr, fomm unb

umfange bic Ijarrcnbc Söraur, cfyc §al)nenfdjrei unb borgen*

lidjt midfj üon Rinnen treibt !" $)odj umfonft flagt unb ruft

fte-, it)r Sicbfter fommt nieijt, unb loenn ber SHorgenminb ftd&

ergebt, unb bie -tRadjt bem Sickte ju meieren fidj anfdjicft, ba

roanft audfj bie fcufjenbc SBraut oon bannen unb oerfdfjminbet.

2)arum Reifet nodf) freute bic bufdjige ©teile am 28albe3*

faume jnrifdjcn Äloftcrrobe unb S8lanfenf)cim, roo bic unglücf*

lidje Söraut ifjren ^Bräutigam erwartet, ber 33raut6ufd),

unb ein (Stein nal)e beim 93lanfcnf>eimcr $o!gc ucjcictjnct bie

(Stelle, roo ber ©djäfcr feinen Nebenbuhler erfdalagen f)at.

2Kand^e fagen freiließ, ber SBrautbufcf) fjabe feinen tarnen

baoon, bafj man Skäute oon Älofterrobe, toenn fie oon f&ian-

fenljeim aus ber Trauung gefommen, bte an biefen SBufdj, atö

bic ©ren^e jroifd^cn Älofterrobe unb 23lanfcnf)eim, ju begleiten

pflegte.

42. $cr Stein auf ber ÖuberSborfer #ctbe *

SXIö bic Älöfter Äalbenborn unb gtlbeburgerobe (jefct

$loftcrrobe) nod) mit ÜDföncljen befefct roaren, gingen jroifdjcn

benfelbcn ntdjt feiten $lofterbrübcr f)in unb t)er, um Söotfdjaft

ju tragen. @inc3 $agcä mar roteber einmal ein ütfönd) mit

einer SBotfdjaft unterroegS, ba traf er auf ber Sieberäborfer

£eibe eine einzelne grau, meiere ©ra$ mäfjtc. gredO griff er

bicfclbe an, rourbc aber oon tfyr mit ber ©idjet berma&cn $u*

gerietet, baj$ er auf ber ©teile feinen ©eift aufgab, (£in mal*

jenförmiger ©tein bejeiefmet nodfj öeute ben Ort, roo man iljm

fein ®rab gegraben tyat.
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43. SeufelSaltar utib Jhommen&fttn*

Söeftlich toon bem Wüften Sftecfenborf bei (Steleben, an

ber ®renje bec ehemaligen ©auc griefenfelb unb $affengau,

erblicft man in einem engen SBalbthalc ein gclägebtlbe, welches

ber Seufcläaltar ober bie XeufclSfanjel Reifet. SDabei

liegt berStrommenhain ober ©rummenfyain ; tote man fagt,

ein (Sföfcenfyain au3 ber ^eibenjeit.

44. $a$ ftemgericht in ber Zenfcltf^Mt Bei fteefenborf.*

3n ber SeufelSfchlucht bei S^ccfenborf folt oor Qzitcn e ine

geräumige £öt)le gemefen fein, oon ber heute freiließ feine ©pur

mehr oor^anben ift. Me Umwohner fürchteten ftd) oor berfcl*

ben, benn in it)r tourben Femgerichte abgehalten, oor benen

jeber auf ergangene Sabung erfcheinen mufete, wenn er nicht

oogelfrci werben wollte. Sftun foßte fich cinft auch ein ®raf

oon Söocföthal, — SöocfSthal h^ifet noch ^cutc cmc ©c^tudftt

jwifdjen ©Sieben unb ÜDtonSfelb — bem gemgeridhte fteHen.

3)ie (Sinlabung jum (Srfchcinen hotten ihm jur •ftachtjeit bret

gewaltige Schläge an ba§ %f)ox fe iner ®ur9 gebracht. $>a ber

®raf wußte, baß jeber $luöüleibenbe in bie 5Cdt)t erftärt würbe,

aber auch, öa6 ™c cw üor
i
eneS ®erid)t ©elabener jurüefgefehrt

War, fo befchtofe er jwar fich 3U ftcUcn, aber auch, au f fe ^ncr

£ut ju fein, Schon am nächften Sage fefcte er fich m^ feinem

treuen knappen ju Sßfcrbe unb ritt nach bem unheimlichen

Orte. 2118 er an ben ftreugweg gefommen war, welcher noej)

heute bei üfteefenborf §u fehen ift, traf er auf ben erften Soften

ber gerne, welcher ihn nach oer ©öt)Ic geleiten follte. S)er

®raf ftieg com Sßfcrbe unb befahl feinem knappen bei $obe&*

ftrafe, biefcS ficher ju bewahren unb in ber SRähc ju Derweilen.

2113 nun ber Liener ber gerne bem Burgherrn bie Slugen oer*

binben wollte, wicä biefer foldje Schmach jurücf unb fchritt un*

gehinbert an einigen anbern Pächtern oorüber bem ©ingange

ber £öhfe ju. $)ort follte er feine SBaffen ablegen; ba§ oer*
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weigerte er über imb trat, ba£ Sdj&ert an ber @cite, bor ba£

®erid)t. 3m £albfreife faf) er ba bie bermummten Stidjtcr

fi&en, in ber Sttitte ben gretgrafen, tym jur <Sette feine <3d)ö>

pen; im SBorbergrunbe aber ftanb neben bem föidjtblocf ein

genfer. 9lut)tg ,
oljnc fein §aupt ju entblößen, trat ber Stn*

geflagtc bor unb tjörtc bem 5lnflägcr ju, melier ifjn einer

Httenge $erbrcdf)cn befcf)ulbigtc. Obtoof)! nun ber ®raf erflärte,

er Ijabe biefelben ntd()t begangen, fo erflärte if)n bodt) ber grei-

graf nad) furjer ^Beratung mit feinen ©df)öppen für fdfjulbig,

unb ifn: breimalige3 Sßcfje berftinbete bem Slngeflagtcn feinen

nafjen $ob. tiefer jeboef) rührte fidf) auf bie SSfafforberung beö

£enfer§, fein $aupt auf ben SMocf ju legen, nid>t bom Pafce;

bielmef)r riß er, als man bie Slufforberung roicberf)olte, mit

mächtigem ©dfmuinge fein ©djtocrt au£ ber ©treibe unb trennte

bem <Bcr)arfrict)ter mit einem Schlage baä £aupt bom Rumpfe.

$)a warfen bie 5cmrid)ter itjre mit brei Sftofen gefdjmücften

$)o!d(je nadf) bem füfynen trafen, aber biefe prallten, oljne ifjn 51t

bermunben, bon feinem berborgenen ©tafjlpanjer ab. 5Kun l)icb

ber ©raf, ein Sftann bon ungeheurer Äraft, alle feine Gegner

nieber, erftadf) fobann auef) bie 2öädf)ter bor ber £öl)Ie unb fefjrte

unberfefjrt mit feinem treuen knappen auf feine S5urg jurütf.

45. ftröfdje in 6tttiä)enbaä) ftumm gcmaäjM*)

(Sfcadj ben Miracula Volquini unb rmtnbUdjer äWiücUung.)

3n ben Xeid^en be3 Älofterä tBittitynbati) quälten bor

3ctten bie gröfc^c ebenfo luftig, toie fie nodj jefct in allen

$eidf)en ber SBelt fidf) frören laffen. Slber fdfjon feit bielen

fjunbert Sauren ift bort alles ftumm. $>cr erfte Slbt be3 ßlo*

fterS nömlic^, ein fjetttger Mann bon großer SBunberfraft, ber

mehrmals Sßaffer in Sßein bertoanbclt unb fogar ein ermorbeteS

SHnb in« Seben jurüefgerufen hatte, liebte eS, fid) oft in tiefe

Hnbac^t §u berfenfen. SBeil it)n nun aber bie gröfdfje ber

$IoftcrteidE)e mit if)rem ®equafc in feinem lebete ftörten, gebot
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er ihnen in ^eiliger (Sntrüftung ju fd^toetgen, unb feitbem ift

bort fein grofd) mehr ju hören.

46. 2>er €cbaj> in ©itttdjenbadj.O

(Düringen unb bet $arg, III, <S. 223 u. 224.)

3tmfdjen ©itttdjenbach unb SRothenfchirmbach bei kleben

ift ein (Srbloclj, toeldjeä cor 3c^cn oer Eingang ju einem tief

in ben S3erg fü^renben unterirbifchen ®angc getoefen ift. £)ort

tyabcn bie ©itti^enbac^cr Sflöndje gelbe (Srbe ^eröorget)o!t, um
®olb barauS §u machen. 3§rc f^toarje ®unft oerfchaffte ihnen

aud) große Reichtümer , ober atö einmal geinbe ba8 Softer

bebrängten, faf)en ftc fid) genötigt, ihren ®olbfd)a& SU oer=

graben. <3ie verbargen ihn in einem ÄeHergetoölbe beä SBrau*

haufeä unb beeften ifyn mit einem oicreefigett Steine §u. 9tuf

bcmfelben n>ar in ber SRitte ein gleichfcitigeS Skeiedf emgegra*

Ben, toelcheS oben in ein ©echter enbigte. 5luf ber ®runblinie

beä $)reiecf§ liegt ein Söroe auSgcftrecft; hinter ihm fnict ein

SRönd), ber mit ber einen ganb ein Such fyäit, meldjeä auf

bem Sötoen ruht, bie ©d)murfinger ber regten #anb aber

hebt er wie jutn Schwüre empor. 2Ber biefen öilbftein finbet,

hat baä ®lücf ben Sdjaj3 §u lieben, benn nod) ift er nict)t ge*

funben. $)arum gehen auch bie ehemaligen ©cfifccr bc3 @d)afce$

noch um. SBalb fommen fie in feierlicher Sßro^effion mit oor=

angetragenem ^rujifij au3 einem alten Äeller tjeroor, unb jttmr

„am f)cUcn Sfttttage", um bann in bem $eHer roieber ju oer*

fdtjtoinben; balb laffen fid) ctnjclne Wönty in toerfchiebenen

®ebäuben ober auf bem £ofc feljen ; balb ^ört man auch lau*

teä Getümmel, toie bon unfichtbarem ÄriegSbolfc.

Rubere fagen, e3 fä&e eine golbene (Snte mit einem halben

©choef golbener ©er unter ber $eichtennc im Äloftcrfjofe.

47. $te Pfanne bei 9Mfyenf$trmba$.
(Sommer, Sagen Stto 58.)

S5ei bem 3)orfe SRothcnfchirmbach unfern (Siälebcn liegt

ein ©erg, welcher bie Pfanne Reifet. 3u bem SBcrgc famen ade

Digitized by Google



— 46 -

3af)re in bcr ÜJtoriennadjt brei SScncttancr unlf fpradjcn ein

befttmmtcä SBort. $a t§at fidj bcr ©erg auf unb man fafj

unermefetidje ©dfyäfcc barin brennen, unb fie nahmen fo toict

ftc moHten; bann fpracf)en fie ba3 SBort nodj einmal, unb ber
*

Söerg fcf)lo& fid) mieber. (Sin SBauer mar einft auf eine <£idje

bidjt am Söege geflettcrt, um fid) einen €>terfen abjufdjneiben,

ata bie brei $ucf8gänger famen. (£r faf) unb työrte alles

unb merfte fiel) ba£ SBort roof)l ; unb im folgenben 3afyr« ging

er in ber üttaricnnacf)t jur Pfanne, fprad> c3 au$, unb audj

bor ifmt tfmt fie fidj auf: er nafnn Oon ben @d}ä|en unb

fe^rte me^re 3af)rc fjinburef) mieber, bi£ bie SBenetianer tfm

einft ertappten. $a fcf)mur er, meil fie ifm &u töten brofjten,

bafj er noef) feinem 9ttenfcf)en ba£ 2öort oerraten fjabe, e3

feinem je oerraten merbe unb auef) felbft c§ nie mieber au$*

fprecfjen molle. So fennen benn bie dauern ber llmgegenb

aud) jefct ba$ SBort nod) nid)t unb bleiben arm, mäfjrenb bie

ÄucfSgänger oon ben ©cfiäfcen bcr Pfanne afle 3af>r reicher

»erben.

48. $er ©djafc in bcr #ol$jeüc *

hinter bem ©taügebäube bcr Jg>otg5clTc ftefjt tief in bcr

(£rbe eine etfernc Söanne Doli (Mb unb ©Uber. £)ie twt man

mittelft ®eifterbefd)mörung unb ^öüenjmang unb unter SJliU

f)üfc oon ®etftlicf)en oon fjunbert ju fjunbert Sauren mieber*

fjolt aber üergeblidj ^u fjeben gefugt.

49. $ie Snii^ter bei #ol$$eüe
*

3n ^oläsctte bei Hornburg unmeit ©Sieben lebte einft

ein reiches gräulein, melcf)c3 oon einem armen, aber modern

3ünglingc glityenb geliebt mürbe unb feine Siebe ebenfo Ijeifj

ermibertc. Slbcr bic SBätcr ber jungen Seute maren auäge*

fproc^ene geinbe, bic nie in eine Sßcrbinbung tt)rer Äinber gc*

nnfligt fjaben mürben. 2(13 bem SBater beö gräulcinä enblidj

etroaä oon bem 58crf)ältm3 feiner £odjter fjinterbracfjt mürbe,

mar er graufam genug, if)r fcebcnSglücf feinem #affe ju opfern,
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beim er liefe fie in baä Softer ju ©ol^eHe als dornte auf*

nehmen. £>er junge Stfann war aufjer ficr) übet baö ©djicffal

feiner beliebten unb rourbe in feiner SSerjroeiflung SKöncr) in

bem nahegelegenen Äloftcr ber ßiftercienjer in <Sitttd)enbadt).

23alb aber bereute er feinen borciligcn ©dt)rttt unb berfudjte nun

um jeben ^ßretS eine ßufouimenfunft mit feiner (beliebten $u bc*

roerfftefligen. ÜEBirflicr) gelang eä betben, an einem Scfttage un*

bemerft auä bem Softer ju cntfcr)lüpfen unb auf einer üorfjer

beftimmten SBalbtmefc füge ©tunben miteinanber ju genießen,

©eitbem rotcberrjolten fie jene 3wfanunenfünfte unb benufcten

meift bie gefte ber ^eiligen baju, meil fie an biefen im Äloftcr

nierjt fo (eid)t oermifjt mürben. a&cr würben fic boer)

»erraten, ertappt unb jur ©träfe lebenbig eingemauert. Sic*

be£feljnfucr)t unb ©orge um einanber jefyrte fcfynetl üjr Seben

auf, unb faft ju gleicher geit raffte ber $ob fie f)in. $)ic

(Seelen ber &bgefdjiebencn mürben in Srrlidjter bermanbclt,

roelcrje unabläffig üerfudjen, ftet) mit einanber ju pereinigen,

aber öergebcnä, benn bie erzürnten ^eiligen fonnten bie (£nt*

roeifjung ttjrer gefttage nicfjt bergeffen. Oft ficf)t man in toar=

men Slugufk unb ©cptembernädjtcu bie betben 3rrlid)ter in

bem ftfjaurigsbunfefn SBalbgrunbe flimmern, mo bie Sebcnbcn

ftd) 511 fprcdjen pflegten, klagen unb ©eufjcr crfdjallen; im*

mer ftreben. bie ßidjtcr einanber ju, unb immer müffen fie fict)

meiben.

50. $>a$ golbene #ow auf ber Hornburg
*

3n bem $ö§enäuge, melier ba3 3)orf Hornburg bei

(Siäleben naef) SBcften l)in begrenzt, machen fid) jtc-ei (5r*

fjebungen gan$ befonbcrS bemerfbar. $>ic nörbüetje, auf melier

eine 353inbmüf)le ftef)t, Reifet ber Sßtnbbcrg, bie füblicfjc

bagegen, roelcrje ben ^öfyenjug abfdjlicfet, ber ©algenberg;
barauf foü früher tnirflict) ein (bälgen geftanben fjaben. tiefer

S3erg fällt fteil nadj ©üben unb Söcften ab, unb fetjon bon ferne

ftcfjt man e3 feiner ftar! gerunbeten Äuppe an, bafe 9ftenfd)cn*

l)änbe ju it)rer föunbung unb (Srf)öf)ung beigetragen ^aben
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müffen. Stuf bcr Ruppc ift, tüte ber Stugenfcfjein bezeugt, oft

nachgegraben roorben, beim ber ganje ©oben ift umgewühlt;

bodj l)at man immer nur Urnen bafelbft gefunben, beren aber

eine äiemlidjc TOcngc.

(£3 gc^t nämlidj bie <§agc, auf bem ®atgcnberge liege

ein golbeneä, nmnbermäcfjtigeS §orn oergra6en, toeldjeS bor

3eiten einem bitter auf feinen ÄriegSjügen gute SMenfte getrau

Ijabe, benn buref) baSfelbc fei c3 ifmt gelungen, grojje ^aten
ju tfyun, unb oicle (5dt)ä$e ju fammeln. ©nblid) aber ttwrbe

er öon feinen geinben fo t)art bebrängt, bafi er ftcfj entfdjlofj,

ba§ gotbene 2Bunberl)orn auf bem ßtolgenberge ju oergraben,

um eä nidjt in bie £änbe feiner geinbe fallen §u taffen. —
3«r granjofenjett arbeitete in bcr Sßinbmüljle auf bem naf)c

gelegenen Söinbbcrgc ein 9J?üf)lmapöe, bcr I;at manchmal jur

^ac^tgeit franjofifc^c ©olbaten belaufet, meiere bon bem raun*

berbaren §orne gehört Ratten unb c3 ausgraben berfudjten.

5t $>ie $omec*

3n ben (Härten füböftttdt) oom $ornburger ®algenberge

f)at man toieberfyolt Sttauerfiberrcfte unb unterirbifdje (SJänge

aufgebeeft. $)ort f)at ber ©age nadj eine >8urg geftanben,

tt>elcr)c bie £orncc ober £omeie gereiften I)at. $tutf) auf

bem ©djentylafce im $>orfe fjat man oor nid)t langer $ät

einen unterirbiftf)cn ®ang bloßgelegt, unb etliche Sßerfonen

finb auef) äiemlid) roeit in benfclben borgebrungen, aber einen

Ausgang ober ba§ @nbe Ijaben fie ntct)t erreichen fönnen.

52. 2>ic 2Bea,eleu$te
*

$)te ®renje ber gluren Hornburg unb Unterfarnftcbt bil*

bete früher ein bie Sanbftra&e freujenber 9iain. Sluf biefem 9iain

nmd)3 alle Saljr eine Sßunbcrblume, baö tuar eine 2Bcgeteucf)te

ober Skgctoarte ((Sidjorte), bereu SBlätter stoar ganj ebenfo

geformt waren, toie bie bon gemöf)nlict)en Sßegelcudjten, n>eld)e
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ober nidfjt, tote biefe, Blau, fonbern fdf)ön roeijj au$faf)en. 2öer

biefe SBlume pflüdft, bem ift geholfen, bodj nur ein ©onntagS*

fmb fann fidf) ifjr nähern unb fie bredfyen. 9D?anc^c ©onntagS*

finber l)aben c3 fcf)on Dcrfucr)t, aber in bem Hugcnblicfe, fco fte

bic £anb auSgcftrecft Ijaben, um fie gu ergreifen, ift ifmen

allemal brofjenb ein grofjer £unb mit gewaltigen geucraugen

entgegengetreten, bor meinem fie crfcl)rccft fctjrt gemalt Ijabcn.

2Bcr fid) bahei umgcfef)en, fyat bei ber ©fumc eine roeinenbe

nxifjc grau erbüeft. £Kur wer bic gurdjt bor bem £unbe

überroinbet unb benfclben füfm bei ©citc fcfu'cbt, fann bie

SBlume geroinnen unb mit ifyr bie (Erfüllung aller feiner

9£ünfd)e.

53. $>ic brei ßinben unb ber ^ccujftetn

bei $otyenfd)trmbad).(*)

(Sdjiumflnn wnb €d}iffner, Scricon fon «Sadjfen IX., 490.)

5113 fidf) im Safjrc 1525 ein £>aufc ber aufrüfjrerifdfyen

SBaucrn bei Dfterljaufen unb föottyenfc^irmbadf) gcfammclt tyatte,

griff fie ber ®raf bon 2Ran3fclb bei legerem &orfc an unb

fdjlug fie. $>ie gefallenen dauern rourben unfern babon bei

brei ßinben bcrfdf)arrt unb ein Sfrcujftein auf bic ©teile ge*

fefct, auf roelcijcm bic SBaffen ber Söaucrn abgebilbet toaren.

54. $er »Übe 3*8cr *m 3cttgtunbe.

(©ommer, Sagen 9lo. 3. 4. 5.)

8m ßdttgrunbc jroifc^en bem (Balgen- unb 3c^^rge bei

©rbeborn jeigt fidf) ber roilbe Säger ofmc ftopl

55. $te berfunfene tfutfdf)c im 3«Wßrunbe *

Söci Hornburg ift unterhalb bc%$cUbev§c% im 3c^9run^e

einmal eine (Gräfin mit tt)rer $utfd£)c berfunfen.

56. £>er tfutfd^cin bei SUbcrjtebt *

dlctytZ bom Söegc bon «Schraplau nad) Sllberftebt ftö&t

man auf ber §öf)c auf einen (Stein, in rocldfjen Diele £Rägct

4
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eingetragen finb. $en nennt man bcn ®utfd)ftetn, toeiC

ba bor 3citcn eine Gräfin mit tyret Äutfdje in bte (Srbe ber*

wünfdjt morben ift.

57. Die $erltnftf$erei am fcolbeneit (Sonntage *

äöenn man ffiblid) Don £elfta bon ber fogenannten Maueit

ßfjauffee abbiegt unb bem gafjrroege naefy &ebtifd)robe folgt,

fo gelangt man nadj einigen tmnbert @d)ritten an eine SBalb*

cefe. 3n biefem SBalbe, ettoaä linfö bom Söege entfernt, ent*

frringt bie Quelle beä Sopf ft einbog c3, beren reinem

falten SBaffer man nerbenftärfenbe Sfraft 5ufcr)ret6tf
barum

tyolt man ba3felbe nodj jefct, um $ranfe bamit ju erqutefen.

33or fttitm führte e3 eine nun lange fdjon jerftörtc SRöfnren*

leitung auf ba3 Stmt in Helfta; barum f)cijjt ba§ gelb bei ber

Quelle noefj jegt bie Stöfjrenbrette. $)odj Ijat e£ mit bte*

fem SSaffer nodj eine ganj befonbere SöeroanbtniS; e$ 6irgt

nämlirf) große ©d)äfce in fid), aber ntc^t ju jeber $ät finb

btefetbcit ju f)ebcn. 28er an einem golbenen «Sonntage, baS ift

ein (Sonntag, meldjer auf ben 3of)anni3tag fällt, bei (Sonnen*

aufgang (anbere fagen, um Stfitternadjt) ftillfdjtoeigenb aus ber

Quelle fc^öpft, bem fyenbet fte ©olbförner unb perlen. 9?od^

bor turpem lebte in §orn6urg ein 2ttann, toetdjer in feiner

Sugcnb audj einmal, mit einem blechernen $urdjfd}lage jum

giften berfe!)en, ju biefer Quelle gemanbert ift. SSie er aber

rjinfam, fanb er fdjon mehrere ßeute bor, meldte, auf bem

©audje liegenb, mit «Sieben in ber £anb bie Quelle umlagerten.

$arum begab er fid) unberridjteter $>inge roteber auf beit

^eimtoeg.

58. 3>ie 3«jtötttna, ber SBura, auf bem ^auöberge *

3n längft bergangenen Seiten faß auf bem $au3berge

im Sunfer^olje unmeit (Stieben ein ®raf $art, ber tocgen

feiner bieten SBerbienfte um ba£ Sftcidj ju großem SBefifc gelangt

mar. 9t6er feine Untertanen bräefte er fo, baß er ftdj ben; 4?afj

aller jujog. SSon $age ju Sage rourbe fein Regiment unerträg*

Digitized by Google



- 51 -

lieber, bis ftd) fd^tiegttc^ feine Untertanen gegen ifjn empörten.

%on überallher $ogen btc bewaffneten Sparen ber Süifftön*

bifäen f)eran; fogar oon Oueblinburg, £arsgerobe unb mclen

anbern toett entfernten Orten follen fie gefommen fein, bie Surg
mit £olj unb ©trof) in Sranb gefteeft unb gan^lid) gestört

fyabcn.

59. £>tt grüne ^un^fer anf bem #au*&erflc.

(«Sommer, Sagen jc. aui Xfnuingen 3fa>. 12.)

(©tefcetyaufen, SRantfeloföe Sagen unb (Srjäljtungen @. 42—56.)

Stuf bem $au3berge bei ©Sieben ftanb bor alter $eit ein

mädjtigeS ©cfjlofc, toeldjeS in ben Serg berfunfen ift, bodj fid)

einft toieber aus ifjm ergeben wirb. ^5>aä Surgfräulein ift mit

in ben Serg bertoünfdfjt unb wirb nur ade fieben Saljr in ber

SoljanniSnadfjt — nadj anbern nur am grünen Donnerstage

— frei. Dann toanbelt fie auf bem Serge umfjer, trägt ein

(Sdjlüffelbunb am (Gürtel unb ift ganj grün gefleibct, meSljalb

fie baS SBolf nur „bie grüne Sungfer" nennt. 2öer ifjr begeg*

net, bem nriberfätyrt ein grojjeS ©lücf; benn er wirb bon if)r

reid) befd^enft. Das größte ®likf aber ift bem beftimmt, bem

eS einft gelingen wirb, fie ju erlöfen. Sebent nämltdf), ben fie

trifft, giebt fie einen ©djlüffel unb ffifyrt il)n §u einer gaHtljür

auf bem ©tyfel beS SergeS, bie audj nur alle fieben 3af>r in

ber SofyamuSnadjt ju fefjen ift: bie $f)ür ^etgt fie ifm auf*

fdjliefjen, unb bann begleitet fie i^n burdj bie weiten (SJemadfjer

beS ©cljloffeS, geigt ifym alle ^errli^feitcn unb füfjrt itm jutefct

bor ein Sud), toetdfjeS if)re unb beS ©djloffeä ©efdfjidjte enthalt.

DtcfeS Sudf) tyeifjt fie ifm tefen; bod) ift eS in fo alter ©djrift

gefdjrieben, baß nodj niemanb eS $u lefen oermoc^t §at. SBenn

aber einft jemanb baS Sucfy roirb lefen fönnen, fo roirb fid)

baS ©cljlofc aus bem Serge auf ben ®U)feI beSfelben f)eben,

unb bie Sungfer roirb erlöft fein unb iljren ©rlöfer junt £erm
bc3 ^dfjtoffeS unb ju tyrem ©emafjl machen. (Sin Amtmann

lad einft fdjon einige leiten: ba f)t%cam ft<§ baS ©djlofi als«

balb im Serge rütteln, unb ein ©dfjäfer, ber gerabe über

4*
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ben SBcrg ging, faf) fctyon bic Surmfpifce barauä ^cröorragcn.

£>od) meil ber Slmtmann titelt ioetter lefen fonnte, fanf baä

©djtofe in ben SBerg jurücf. 9?od^ jefct getjen Seute au$ ben

benachbarten Dörfern in ber Sofjanntenadjt auf ben §au3bercj,

um ber grünen Sungfcr ju begegnen.

60. Äcgclfptcl im $au3feergc.

9liä)t weit öorn #au3bcrge im Sunferfyoljc ftanb noct) oor

furjem eine uralte, ungeroöljnlicf) gro&e (£id)e, bic (angeblidj

naef) einem früheren Dbcrförfter, beffen SieblingSbaum fie toar,)

§a^nS (Sidje t»icß
r
aber buref} einen ©türm umgeroorfen unb

bann meggcfcfiafft morben ift. £ort fefctc fictj einmal jur 3C^
ber Sag- unb 9tocf)tgleidje ein Sftann nieber, um auSjuru^en,

rocil er bom SSegc mübe geworben mar. Unb nrie er fo faß,

crblicfte er auf einmal ba, roo fonft junge SBirfen ftanben, einen

nmnberfctjöncn (garten. SBon üfteugierbe erfaßt, crf)ob er fidj

unb ging hinein. $>a gingen bielc SBege t)in unb f)er, unb

aus ben bunt blüfyenben 93ü[dt)en Ijeroor lugte ein ®artenf)au8.

Sinfö oben aber auf bem SBerge lag ein <Sdt)£ofe mit einem

@d}icferbad)c, unb über baSfclbe er^ob fid) anuferjen ben 2Mu*

men ein l)ol)er $urm mit einer galjne brauf. 2>a tljat fidj

ba£ grofje %fyot be§ ©djloffeä auf; eine Sungfrau, mit grünem

Äleibc unb grünem ©djleier angetan, trat f)erau3 unb ging

in baä ©artenf)au§. Äaum mar fic oerfefnounben, fo fdjritten

fcdt)ö Herren, bier junge unb §roci alte, paartoeife au3 bem

Sfjore unb begaben fid) auf einen runben $ßla§, roofjüt i^nen

Stoei Liener nachfolgten. S)ie ftellten in ber Witte neun Äegel

auf unb trugen audj grofce Äugeln fjerbei; bie Herren aber

fingen an, mit ben Äugeln nadj ben Regeln ju merfen, ganj

fo, mie man c3 in ©Sieben unb ber Umgcgenb noef) gu ü)un

pflegt, mo man ba§ <3ptcl ©crjmaräfcln nennt. Sftadjbem baS

Äcgelfpicl eine €>tunbe gebauert fjatte, mar auf einmal aUeS

berfdjtounben; ben 2ftann aber, ber nidjt roufetc, tote tfp ge*

fct|af), !am eine gurdjt an, unb eilig berliefj er bic (Stätte.
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61. $ie ©an3 mit ßolbenen (Stent im #au#bera,e.*

3n einem Heller beä |>auäbergeä fifct eine ®anä auf

golbencn (Stern.

62. ZauUn auf bem #au$&cra,c.
*

?(uf bem §au§bcrge ift e§ ju 3ctten nicht geheuer. (Sinft

gingen mehrere äftäbdjcn au§ Helfta borten um bie 3of)anni3*

geit in§ ®ra£, roeil auf biefem Serge befonberS fdjöne gutter*

fräuter warfen. 2öte fie nun eine SBetle bei ber Arbeit toaren,

tourbc ölöfclidf) einer bon ihnen fo unroohl, ba& fie erflärte, fie

müfjtc nach $aufe gehen. Anfangs glaubte man, bie (Srfranfung

be3 2J?äbchenä fjabe nict)t Diel ju bebeuten ; aber ftatt baf$ eS

Beffcr tourbe, ging eä alle Sage f<f)limmer, unb neun Sage

barauf mar baä Sttäbchcn tot. 23or intern Sobc aber teilte fie

einer greunbin im Vertrauen mit, an jenem Sage habe fie fict)

auf bem §au3bergc miteinemmal inmitten etncS großen (Schwarmes

toon Rauben befunben; über beren pföfclidjeS (5rfcf)ctncn unb

Umherflattern fei fie fo heftig erf^roefen, bafj ifjr untoof)l baoon

gefoorben. 3^re Gefährtinnen freiließ Ratten öon ben Sauben

ntctjt ba3 gertngfte bemerft.

63. $er Söuräeljtoct.*

(Sin 3J?ann au3 Helfta ging einmal, eine 2tjt im 2lrm,

über ben §au3berg unb fat) ba einen fonberbar geformten

2Sur§clftocf auö bem Söobcn f)e^orragen. 3)a fam ihn bie

Suft an, benfelbcn abzuhauen. (Sr erhob feine 2trt unb führte

(Stretch auf ©treidt) nach bemfelbcn; aber fo fet)r er fid) auch

mühte, e3 gelang ihm nicht. SSielmcfjr nahm er ju feinem (5r*

ftaunen mahr, baf$ bie ©djneibe feiner $trt bon ben nrieber*

holten, mit aller 5fraft geführten Rieben fich umlegte. $)a

mu&te er roohl ober übel öon bem SBerfuchc abftehen, einen

©toef, ber fyärtzx mar als (Sifen, umzuhauen. Natürlich ift

baä nicht mit rechten fingen äugegangen. Manche behaupten,
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bcr fonberbare SBurjclftocf fei gar fein @tocf, foitbent bic

$urmft)i$e beS in ben £auäberg oerfunfenen ©djtoffeS getoefen.

64. fcet 3R5n* in £eift<t*

Steufeerft fjtlfretdj benahm ftd) frfifjer ein SRöndj auf bem
Stmte 31t Helfta. $)crfetbe f)atte ftdj ftetd ein paar $üt)e unb

^ßferbe §u ©djujjbefotjtcnen auSerforen unb oerforgte fie pünftlid)

mit gutter unb $ranf. (Sr toar fe^r friebliebenber Statur unb

nur, toenn anbre 4?änbe in fein $tmt eingriffen, fonnte er

Sornig toerben. $ie Änedjte unb SDMgbe aber trugen fein

Verlangen, feinen (SJroH auf fid) ju laben, unb tieften ifyn

rutjig getoätyren. Unb in ber Xf>at, bie $iere gebieten unter

feiner Pflege bortrefftidj ; feine Äul) im ©tafle toar fo runb

unb fjriegctglatt, feine gab fo reidjtidje Stfildj, als beä SRöndjeS

$ü!)e; fein Sßferb glänjte fo bor ©efunb^eit unb toar fo toll

Äraft unb 9Wut, als feine Sßferbe. @o trieb er cS lange 3afjre,

bis er cnblid) bon unferer aufgeflärten $cit berfdjeudjt tourbe.

Stuf bem Stmte ju 3k$dxobc bagegen fott nodj tjeutigeS*

tageS ein 2Könd) unermübltd) für baS SBo^t feiner ©djüfc
tinge forgen.

II. 3>te ^Tattsfer&er #eeett unb tfxe ^tmgeetttij.

65. $ie (Intfle^ung be* fähigen @ee$ *

TO unfer §err (£t)riftu$ nodj auf ber @rbc toanberte, be*

fudjte er aud) einmal bie ®raffcf)aft SRanSfetb, um gu fct)cn,

toaS bie Seute bort matten. <3o fam er benn eines StbenbS

in baö $)orf Böblingen unb entfdjlofe fidt) , bafctbft ein Sfadjt*

tager ju fudjen. $)a er annahm, baß bie 2Bot)lf)abenben am

cfyeften bereit fein mürben ju Verbergen, fo flopftc er an bie

Xfnlr eines ftattlidjen $aufe3 unb bat bic £crrtn beSfel&en,

toeldje auf fein Älopfen crfdjicn, bemütig um ein SJtodjttager.

$iefe jebod) toicS ifm mit ©djelttoorten ab. $a ging er m

Digitized by Google



— 55 —

-eine nahe babei gelegene ärmliche £ütte, Köpfte unb trug auch

hier feine ötttc bor. greunblich warb ihm aufgethan unb

aufgetragen, toaS bie #rmut Vermochte; jule&t aber toarb i^m

t>on ber öetoohncrin ber $üttc ein bequemes Sager bereitet.

$1(8 er nun am anbern 9J?orgen 5l&fd)icb nahm, fprad) er $u

ber Söirtin : „2Bcil bu mich fo freunblid) beherbergt ^aftr fo

mag beine nädjftc Arbeit Diel fyunbcrtmal gefegnet fein!" SRit

liefen SBortcn ging er baoon. 2>ic arme 5rau, tocldje ihres

(Saftes SBorte nur für einen jtoar wohlgemeinten, aber frudjt*

lofen SBunfclj fticlt unb überbieS nicht gewohnt fear, %vi bc*

rennen, ob eine t&utfyat fid) aud) lohnen werbe, öffnete jefct

ihre $ruf)c unb holte ein ©tücf ßcinwanb heraus, Welche fic

felbft gewonnen unb gewebt hatte, um baS Söerf ir)rcr §änbe

bei reiben ßcuten feil ju bieten. .ßuoor
i
C0O($ ergriff fie bie

<£llc, um baS <5tücf auSjumcffen, bamit fie roügte, was fic ba*

für 5U forbern hätte. ÄlS fie eine Sßeilc gemeffen ^atte unb

backte, nun müffc bod) toofjl baS (Snbc fommen, bemerfte fie

$u ihrem (Srftaunen, bafj baS @tücf gar fein (Snbc nehmen

loolltc, unb ma& unb mag, bis fie faum mehr wu&te, wo ftc

bie oielc ßeinwanb unterbringen folltc. Unb als fie barüber

nad&badjte, wie baS bod) juge^en möchte, fielen ihr bie SBorte

bcS ©afteS ein, ber oor turpem oon tt)r gegangen war. $)a

merfte ftc, ba& baS fein gewöhnliches SWenfc^cnünb gewefen fein

fönnc, unb führte fröhlich it)rc Arbeit ju @nbe, benn ber (ShrlöS

aus ber ßcinwanb fieberte fie für bie ßufunft oor aller 9cot.

(Silig lief fic $u it)rcr reichen, aber geizigen -tftachbarin, um ihr

oon ber SBarc jum Äauf anzubieten. $)iefe wollte faft öor

Borger planen, als fie t)örte, was für einen ®aft fie geftern

abgewiefen; bod) fdjncll fafetc fie fid) unb badete : „SBenn bu

bid) bcctlft, ^olft bu ben SSunbcrmann t»tcXIet€^t nod) ein unb

fannft ihn bewegen, aud) bei bir Verberge gu nehmen, unb

bann ix>iHft bu bir bie (Gelegenheit, bein ®lütf ju machen, nicht

entgegen laffen." ©cbad)t, gethan. ©ic lief oor baS $)orf,

crblicftc auch ben grcmbling noch in ber jjerne, holte ihn

fcudjcnb unb winfenb ein, bat ihm ihr Unrecht ab unb crfud)te

Digitized by Google



— 56

if)it
f

bodj roieber mit umjufcfjrcn unb if)rem §aufe bie (Sfyre

feinet ©efudjeö erroeifen, bamit fte fcl)e, er fjabe if)r ber*

gießen. $er #err gab aud) ü)rcn bitten nadj, roicroof)! er

roujjte, ba& nur SReib unb £abfudjt bie grau beroogen Ratten,

ifjm nadjäuetfen. Unb a(3 er nun in bem $aufe anfam, bon

beffen ©djtoeUe man ifnt geftern mit ©djimpf unb ©djanbe

jurüefgeroiefen fjatte, ba rourbe er in ber (Srtoartung einer

rcidjen Söclolmung mit allen (ätyren betoirtet. Site er aber am
anbern SWorgen $l6fcf)ieb nafnn, fonnte bie fjöbfüdjtige SBirttn

fid) nidjt enthalten, bie Sitte auäjufpredjen, ber $err möge

bodj audj tfjr $f)un fegnen, roie ba£ tf)rer Sftadjbartn. „9lun

gut", entgegnete er, „fo foü* benn beut nädjfteä $f)un biet

f)unberttaufcnbmat gefegnet fein!" unb ging bon bannen,

toäfjrenb ber 9tfunb ber gierigen grau Don SBorten be§ $)anfcä

ü6crf£o§. 23alb mar bicfelbe barüber mit fid) im deinen, rote

fie bie Sßerfjci&ung beS geheimnisvollen Jremben am beffen

auänufcen fönnte. „3c größer ®elb, je gröjjer ®lücf! badjtc

fie unb befd)lojj, bor allem il)r ®clb ju aalten, um e8 baburd)

biel fjunberttaufenbmal ju bermef)ren. $)a fie jebodj eine

fluge, bercdjnenbe grau mar unb ctnfar), baf$ jur Unterbringung

eines fo ungeheuren ©djafceä biele unb grofce ®efäf$e erforberlid)

feien, fo befdjlog fte, aunädjft all ifjre Raffer unb Sannen,

Stieget unb Söpfe, (£imer unb Äörbc ju leeren, um 9iaum für

ben erwarteten Reichtum ju geroinnen. 28ie fie nun über

ben $of ging, um bie SBorbereitungcn baju ju treffen, [fiel

il)r $tuge auf ein mädjtigeS gafc, mit ßaugenroaffcr gefüllt,

beffen Snfjatt jur nädjften Sßäfdje bienen foüte *) „$)u bift

mir gerabc redjt!
M

backte fte bei feinem Slnblicf; „bid) roiH idj

leeren, unb balb follft bu einen <Sd)afe beroafjren, roic nod) fein

2faj$ in ber 28elt!" Stamit erfaßte fie ba3 gafc am SRanbe

unb ftürjtc cä um.] ©priftenb unb ^lätfdjernb ergofc fid) bie

•) Slnmerf. 3nnerljalb ber Jtlatnmetn gemattet fid) ter £erau*gcber

eine 9lbtt?etd)img »on cem utfprünglidjen 99erid;te, ba ber anflo^ige 3nfjalt

fceflfetben einer getreuen 2BfeberQ<ibe toiberffrebt.
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iStut; aber tute crfctjraf bie Sfrau, al3 aus bem Sßlätfdfjern ein

ittaufdjen, aug bem SSßäffcrletn ein SBaffcr, auä bem SBaffer

ein gcmaltiger ©trom mürbe, beffen gfaten fidj tf)almärt3

toasten unb roeit unb breit bic Sfäeberung bebeeften. £>ort

blieb ba§ 2Baffer ftefjcn unb bitbete ba$ grojje ©eefen beS

fähigen ©ee§.

66* $ic wfunfenc 6tabi*

$a, roo jefet ber fähige ©ee ficr) befinbet, f)at in alten

Seiten eine ©tabt geftanben, meldte aber fdjon fange uerfunfen

tft. gifdjer, meldte bort fifcfjtcn, rjaben notf) bie fttrdjturmfpi&cn

im Sßaffer gefetjen unb an benfelben oftmals ifjre SXic^c §er*

riffen; aud) fjat man beim gaf)ren über ben ©ce ©locfen au£

ber Sicfe tyeraufftingen fyörcn.

67, $te ScufcUfrtMe im fähigen €ee.

(Sommer, Sagen 9lo. 45.)

($efne, ein SDanbcrtaa, an ben SMan«felber Seen S. 31 unb 32.)

(®iebclf>aufen, attan$fettfd)e Sagen unb (Srjä^lungcn S. 82—87.)

(33ufd;, <£$tomf bet ©rafföaft SNanSfelb S. 13.)

(£in ©raf oon ©eeburg machte einen Söunb mit bem

Teufel auf bestimmte 3at)re. $>er teufet t)attc iljm gelobt,

in biefer fteit attcä $u tljun, roaS er forbern roerbe; bagegen

rjattc ifjm ber ©raf feine ©eele öerfprodjen. 5)er ©raf tt)at

nun burd^ ben Söciftanb beS $eufetö mandjeS Söunber; unter

anberm fufjr er immer öon fRolIöborf nadr) SöanSleben unb

jurücf mit feiner Äutfdfje quer über ben fähigen ©ee, unb bie

Sßferbc näßten nur ifyre £ufe im SBaffer, unb bie SRäber

fdjmttcn nur fo tief ein, mie ber eiferne Steif, ber fie umfd)fo&,

breit mar. 21(3 aber ber SBorabenb beä SageS fam, an toeldjem

ber ©raf bem Teufel gehören foflte, fann er auf ein redjt

fdjtoercS ©tücf, metcrjeS ber Xeufct nicfjt ausführen fönntc.

(£r befahl ifjm, jmifc^en SD?ittcrnact)t unb bem erften £atjncn*

fdjrei einen £amm burdj ben ©ec öon 9ioHöborf nad) SSanS*
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leben $u bauen, bamtt btc Sfeute fünftig nidfjt immer ben toetretr

Umweg ringS um ben ©ee ju fahren brauchten. $er teufet

eilte auf eine £öf)e bei SRoUdborf unb nxtrf jroei ©Rippen
<£rbc ins SBaffcr, unb nodj jefet ift ba$ Sodf) ju feljen, tpo er

bie (£rbc au$gcftocr)en §at. Site er aber btc brittc <&cf)ippe

au3ftadj, fam gcrabc eine alte grau bon SRotteborf, lodere

einen ßorb mit $üf)nern trug, bie ftc nad£) $düc auf ben

ÜERarft bringen moHtc. Unb toic fic Dorbci ging, begann ein

$af)n im Sforbe ju fräßen. £a fdjmang fidj) ber Teufel

ergrimmt in bie Suft unb rief: „(Sin altcS SBeib gefyt über

ben Teufel!" ©o mar ber ®raf uon ©ceburg gerettet; ber

unooücnbctc 2)amm aber ift nodj r)eut ju fefjcn unb nrirb bie

$cuf cläf pifcc, bisweilen aud£> bie SeufclSbrücf c genannt.

9?ac§ anbern trug in jener SRadfjt eine SBauerfrau

£üfmer mit einem $al)nc oon ßangenbogen nadj ©eeburg.

$iefe wollte fid) oben auf bem SBcrgc an bem ehemaligen

SMtcrrjaufe ein wenig ausrufen unb fefcte barum it)ren $orb

ab. SScil fie it)n aber gu fyart nicberfcfcte, crwadjte ber $ar)n

unb fräste, fo ba& ber SCeufel getäufc^t würbe unb badete, ber

2)?orgen bräche fetjon an.— SRodj f)eutc fiefjt man am Ufer auf

ber §öf)c eine Vertiefung, ba3 SeufclSlocfy genannt, woraus

bie (£rbe auägeftodjen ift.

SBicbcr anbere eqä^Icn bie ©ntftcfjung ber $cufel3brücfe

folgenbcrma&cn.

$ll§ ber Teufel nodj auf ber (5rbe umherging, fam er

auef) in bie ©egenb bcS fähigen ©ee3. $)a erlaufene ber Vöfe,

tüte bie SBewotyncr ber umliegenbcn ©egenb wünfdjten, bog

eine Srücfe über ben ©ec führen möchte. Slugcnblidlidj bot

er fidEj jur $lu$für)rung biefeS SRiefenbaueS an, ben er in einer

einzigen Stockt ju üoflfüfjrcn oerforad). 5113 £oljn »erlangte

er, baß bie jwölfte Sßcrfon oon benen, meldte juerft über bie

neue Sörücfc getjen mürben, fein eigen fein füllte. $)ic armen

Scutc, in ber Hoffnung ir)rcn fcfmlidftftcn SBunfd) balb erfüllt

äu fetyen, willigten ein, unb fo mar ber rjöUifdfjc Vertrag

gefdjloffcn. $er 3ufaI1 a&er fpielte bem Jööfen einen gar
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argen ©treid), beim fobalb e3 tagte imb bie Jörüde bollenbet

baftanb, lief eine ©au, oon jwölf gerfeln gefolgt, juerft

barüber. $er Teufel glaubte fidj übertrftet unb geriet beSfjalb

fo in Soweit, bog er bte »rüde bis auf ben Steil, ber noch

jc§t fifybciT ift, fclbft toieber jerftörte.

68* $er Teufel aU 2Baffetbaumetfier
*

ißadjbcm e$ bem Teufel mißlungen mar, bem (trafen oon

@eeburg eine Stüde burd) ben fälligen ©ee §u bauen, oermajj

er fidj in feiner ®ier nad) einer gräflichen ©ecle, eine 2öaffer*

ftrafee herstellen, auf ber man gu ©djtffe nach allen Orten

ber ©raffc^aft gelangen fönnte. gür ben fdjon früher begehrten

2of)n, bic ©ecle be3 trafen, erbot er fidj, bte Sföitternacht ben

fügen ©ce mit bem fälligen ju öerbinben. 35a baä Sicht ben

Herfen be3 ©Öfen feinblich ift, fo machte ftd) ©atan erft natf)

Einbruch ber ©unfel^cit an bie ßöfung feiner Stufgabe unb

arbeitete fo fleißig, baß ifmt infolge ber ungeheuren 5tn*

ftrengung ber ©djtoeiß oon ber ©tirne troff. 3)ie3mal hoffte

er feine 2Äüf)e belohnt ju fcf)cn, benn nur brei ©patenftid)e

waren noch nö^9 äur »oHenbung be3 SBerfeS, ba öerfünbete

bie ©chtoßuhr in ©ceburg mit jroölf bumpfen ©dalägen bie

Mitternacht, unb mieber fyattc fid) ber arme Teufel umfonft

gemüht SRod) heu*c 0Dcr ?ann mön fehcn » toa$ cr in icncr

9tod)t ju ©tanbc gebracht §at $)a8 SBafferbecfen bc8 Sinbcr*

feeS oerbanft ber Arbeit be$ Teufels fein S)afein; bie brei

©patenftiche aber, ipclc^e feinem SBerfe noch fetten, baS ift

bie ßanbftredc, roeIdt)c beibe ©ecn trennt.

69. $ic fttje im füfjen ©ce.

(kommet, (Sagen <S. 92. 9to. 3.)

Sticht toeit oon bem ÜEanSfelbcr fügen ©ee liegt ein $orf,

boch toic e$ Reifet, meifc ich ^a n>ar ©onntage

2tfufif unb Sana, unb ade Surften unb Sftäbchcn ber Um*
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gegcnb fanben ficf) baju ein. $)ie Sftäbdjen waren alle fdfjött

;

aber eine mar fo fd^ön, baß mau fie fein Seben Tang nidjt

mel>r bergeffen fonnte, wenn man fie einmal gefcfjen fjatte;

bodj toer fie mar, unb toofyer fie fam, mußte niemanb. (Sutern

jungen ©cfjäfer gefiel fie fo roofjl, baß er mit feiner anbern

mef)r tanjen wollte, unb aß fie cinft wegging, fdjlidj er tt)r

nadj unb bat fie, ifjm $u ertauben, baß er fie nadj £aufc 6c*

gleite. „3a", fagte fie, „ba£ fannft bu tfmn; bu mußt mir

aber ocrfpredjen, rtictjt auf bem tjalbcn Söege um$ufel)reit,

fonbern ganj mitjufommen." 2)a£ oerfprad) er gern, unb fie

fagte ifyn bei ber $anb unb führte i^n nadj einer ®egenb fyitt,

roo gar fein $)orf lag, fo baß er balb ängftlid) fragte, ob fie

audj ben 2Seg fenne; fie müßten fidj mofjl oerirrt f)aben.

„Sfain, nein", fagte fie; „fomm nur mit unb fürchte bidj nicfjt;

idf) werbe bir fct)on ben regten SScg geigen." <So gingen fic

benn immer weiter unb famen enblid) an ben @ce, too baS

33?äbd)en Don ben Sßeiben, bie am Ufer ftefjen, eine ®erte ab*

bradj unb bamit breimal auf ba3 SBaffer fcfylug. Unb fiefje

ba, baä SBaffer tt)at fid) auf unb eine ijübfdfje, breite %xtppc

mürbe ftdt)tbar, bie jum ®runbe beä Seeö füfjrte. $)cr @d)äfer

blieb wof)l einen $Iugcnblicf oermunbert ftef)en, boct) ba ifm ba§

Sftäbdfjen immer noef) bei ber §anb t)ielt unb freunbltdjer ju

ü)m fpracl) : „SKun fomm nur, fomm"! fo ftieg er, oon if)r ge*

füt)rt, bie Stufen hinunter; unb fie famen in einem allerliebften

$)orfe an, wo bie Butter beä 2tfäbcf)en3 in einem Keinen,

nieblidjjen ^äuädjen mofynte. ,,(£i", rief bie §Ilte, als fie ein*

traten, ifjrer ^octjtcr entgegen, „bu bringft bir roof)l gar einen

©djafc mit? Sftun, wir wollen fef)en, wie c3 ifmt bei un3 ge*

fällt. $ie oon bort oben fönnen immer nidjt öiel arbeiten

unb wollen gleicf) wieber hinauf. £iod) e£ fommt auf einen

SBcrJud) an."

$en anbern Sag ging bie 5tltc in bie ®ircf)e (benn natürltdj

mar aud) einctirdfje im$orfe); unb cfje fie ging, fluttete fie

einen Steffel SRübfen in einen großen Raufen Slfdje unb fagte

gu bem @cf)äfcr : „$a fud^c bie Börner tjcrauä; wenn idf) wieber*
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fomme, mufjt bu fertig fein." $)er ©djäfer Wieb traurig bor

bem Slfcfjenfjaufcn fielen unb roagte gar nify, it)n anaurüfjren.

£)ocf) baS fdjönc 2Käbd)cn forang gerbet unb rief: „SBarf, id)

toiü bir Reifen!" unb fie öffnete einen Xaubcnfdjlag, au3 bem

ein ganger ©djroarm Sauben flog, bie über bie Börner fyer*

fielen unb fie in furger 3«t alle roieber in ben ©cfjeffel gclefcn

rjatten. $)ie Sitte fam gurücf unb erftaunte unb freute fidf) über

bie roofjlgetungenc Arbeit. 51(8 fie uun roieber ausging, gab

fie bem <5cf)äfer ein ©icb unb f)ic{$ if)n einen Seid) bamit au§*

fdjöpfen. 9ftit £itfc feiner beliebten gelang if)m aucf> biefe

unb aud) bie bxittc Arbeit, roctdjc tfmi bie Sitte auferlegte, unb

rocld)c barin beftanb, baf} er an einem Vormittage einen grogen

äöatb faden, baä £olg Hein fyaefen unb in SöcUen binben

mußte. $>a er biefe groben afle brei fo gtücftidj beftanben

fjattc, ertaubte bie Sitte ifyrcr Softer, it;n gu heiraten, unb fie

gelten eine fröf)Iidje £odjgeit, gu ber biete Sftijc unb SRirm

cingetaben mürben.

3roci Saljre lebten fie gtücftid) unb aufrieben mit einanb.cr,

unb fie Ratten audj einen rounbcrnieblidjen Keinen <5of)n

befommen. £>a rourbc ber ©cfjäfer plöfctief) üon ©efjnfudjt

nad) feiner £cimat ergriffen unb bat feine grau, fie mödjte

itmt bod) erlauben, einmal feine (Sttcrn unb ®cfd)ttriftcr gu

befugen. „2)a3 barfft bu rooljt" fagte fie; „wenn bu mir

berfpridjft, roieber mit tjerab gu fommen, roiH idj fclbft mit*

gef)cn unb biefy in bein $)orf führen." <2>ie nafmt if)r $inb

auf ben Strm unb ging mit bem ©ctyäfcr bie ©tufen hinauf;

unb fie befugten feine Ottern unb alle Scfanntc, unb Ukhm
brei Sage im $)orfe. £)ann fprad) bie grau: „Sftun müffen

mir umfefjrcn; fonft fannft bu bidj toon biefem ßeben nidjt

mefyr trennen." (Sr naf)m roctjmütig Stbfdjieb uub folgte if)r

big gum <Sec; bodj als fidj baä SSaffcr auftrat, graute e3

ifjm, unb er fonntc fidj nicfjt entfstießen, roieber hinunter gu

gefyen unb bat feine grau, oben, bei itmt gu bleiben. „SBir

Reifen meinen Aitern ben Siefer bauen" fagte er; „unb roemt

mir c£ audj nid)t fo gut f)aben, roie bort unten, fo fcfjen mir
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boct) bett Stauen Gimmel unb bie liebe (Sonne über un£."

$oci) fie fdfjüttelte traurig mit bem Äopfe unb erinnerte Üjn

an bic Siebe unb $rcue, bie er it)r gelobt Ijatte. „Unb roerm

bu nidjt mitfommft", fpracr) fie f „fo müffen toir baä Ätnb

teilen, benn e3 gehört un3 beiben. <Bkf)
r

tote <£ lac^t!" £>a*

mit Ijielt fic ifjm baS Äinb r)in, unb eä ftreefte bie ftetncit

2Irme freunbtidf) nadfj il)m au& $a toeinte ber ©dfjäfet fcon

$erjen unb bat bie SRixe, ben Knaben allein ju behalten. @r
berfpraci), fie täglidf) am @ee ju befugen, boct) mit t)inab*

fommen fönne er nietjt; lieber tooHe er fetbft fterben. „SBenn

bu oben bletbft", fagte bic 9^tje, „fo müffen toir un8 auf enrig

trennen, unb ict) barf toon bem Äinbc nid^t merjr behalten, als

mir gehört." $a fügte fie ilm noer) jum Stbfdjieb, unb fie

teilte baä ftinb unb tyicfj it)n toäfjlen, toeldf)e3 ©tücf er tooHe.

(£r nat)m bie untere &älfte, unb fie toarf bie obere in ben

©ee, too aföbalb ein munterer gifd) barauä tourbe, ber fröljftcfj

fortruberte. Unb aU ber ©ctjäfcr it)m noct) rtactjfa^, toar bie

Sftire fdjon bie ©tufen fjinabgeftiegen, unb ba3 SBaffer fcljtug

über ifjr jufammen. $a grub er bie anbere ^älfte be§ fönbeä

am Ufer ein, unb an ber ©teile touct)3 eine ßilie, bie neigte

ftet) über ba3 SBaffer; unb man fafj oft, toie ber gifd^ in ber

Dämmerung bei ber Sitte auf unb nieber fd§toamm.

70. 2)er $tng ber grau ©u^er *

SSor langer $cit lebte in ber ©tabt Gsföteben eine retdje

$anbel3famiUe mit tarnen SBuctjer. (Sine ganje ©trage, bie

nadj tl)r benannte Söud^crgaffe in (SiSIebcn, toar if)r ©gen*

tum, unb aus Dielen ber ergiebigen (Srj* unb ©ilbergruben ber

©raffdjaft äRangfelb floffen i§r immer neue 9tcid(jtümcr §iu

2Bte e3 aber immer ju gefd^e^en pflegt, aHjugroger ^eiä}tum

unb aHäugro&eä ^ücf madjt bie SÄenfdjen übermütig, unb fo

toar eä audfj mit biefer gamilte. SBeü alle iljre Unternehmungen

glüclten, fo glaubten bie Stocher julefct, it)r ®Iücf fönne gar

nicfjt bergef)en; bie f>ocr)mütigfte bon Ü)nen allen aber toar
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bie ©emafjlin beS ^onbcU^cnn. $a gefc^a^ eS, ba{$ §crr

S3ud)er an ben Ufern beS fügen @ee3 ein gro&eS ©aftmafjl

gab, ju mcldjem ©rafen unb anbere Ijotje §errcn gelaben

Karen. @r cntroicfeUc babet folgen ©lan^ unb foldje tyraty,

ba§ felbft bie fjot)en, an bergleidjen geroöfmten ©äfte erftaunt

ttaren unb laut ben SReidjtum be$ ^errn &ud)er priefen.

9hir einer bon ben ©ä'ften, ein alter, grauer, eljrroürbiger

Sßriefter, wollte nicfyt mit cinfttmmen in biefe Sobreben;

er fcfjfittelte bebenflid) baS §aupt unb fpradj: „Sfticfyt alfo,

meine sperren! föüljmct nid)t ben föeicfjtum unfercS ©aft*

gcbcrS, rühmet m'elme^r bie ©nabc ©otteS, ber ilmi fo üiel

trbifdjc ©üter $u Steil werben lieg, unb bebenft, ba& ntdjt

®elb unb ©ut glücflidfj madfjt; benn auef) groger 9teidf)tum

lann in furjer $dt berge^en." &aum ljatte ber 2Kte bie$

gefproben, fo bracf> bie ©emafjlin be£ §anbel3f)errn in ein

rjör)mfc^e$ ©elftester aus unb rebete bie ©äfte alfo an: „SWeine

Heben ©äfte, wie tfjöridjt fjat bod) ber Sßriefter gefprodjen!

SBMe fann mofjl uufer föeidjtum bergeljen, ber fo unerme&lidj

tft, wie ber @anb am Speere! <3o gewifc als biefer föing,

ben id) inö SBaffer werfe, niemals wieber in meine £änbe

gelangt, fo gewifc wirb aud) unfer ©lud unb ©ut befielen!"

Witt biefen Söorten naf)m fie ifjren Sftng bom ginger unb

Warf if)n ladjenb in bie gluten.

Sange ^eit nadt) biefem SBorfalle, als berfelbe faft fdjon

in SSergeffen^eit geraten mar, brachte eines SageS ein gifdjer

einen grofjen , prächtigen gifdj in . ben Sßalaft ber gamilie

»udjer jum SBerfauf. 211S bie Äödfjüt ben gifd£> ^erteilte,

faf) fie etwas ©länjenbeS f)crborteud()ten
; fie unterfudf)te ben gifdt)

weiter unb fanb einen SRing in bemfelben, welken fie als ben

üjrer £errin erfannte. (Srftaunt hierüber, ging fie fofort

tifit jeigte it)r ben 9ting unb erjagte, mo fie benfelbcn

gefunben l)attc. ©obalb grau SBucljer ben Sftng erblirfte, ben

fie nie wieber ju fef)en geglaubt fjatte, erfaßte fie jäfjer

©djrecf, unb jittemb an aßen ©fiebern fanf fie ju ©oben,

afjnenb, bafc ber Sßriefter wot)l wat)r gefproetjen fyaben möge.
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(Seit biefer &eit begann ber Reichtum bcr gamilte S3ud^er

3U ftnfcn. (Sin Unglütf nach bem anbern traf fic, eine geuerö*

brunft tjcrnidjtete faft ihre ganje £abe, unb in furjer 3e**

mar fcon all ihrem Reichtum auch nicht ein $cfler mcljr

übrig. Sollfommcn üerarmt, tjatten bie Sucher balb nidfjt

einmal einen Drt mct)r, too fie fchlafen fonntcn. (Sie mußten

fich ihr S3rot bor ben Ztyüten ber Scute erbetteln unb gingen

fdjlicftfidj fd)mählich unter.

71. $>er $äd)ter ton (Seeburg.

3n einem bcr bclcbteftcn Seile bcr ©tabt ©Sieben, ba,

tt>o bte beiben üerfctyrreidjften ©tragen, bic grct= unb ätfarft*

ftragc aufammenftojjcn, liegt ein ®ebäube, roclchcS erft oor

toenigen Sauren ein moberncS 5lu3fct)cn erhalten \)at
f
unb in

toelcfycm jefct ber Kaufmann fein ©efdjäft Ijat.

SSor mcl)r benn m'crljunbcrt Sauren mar in biefem £aufe

bie ©afttoirtfe^aft §um fdjtoaracn Ockfen, bereu ©afthofS*

gere^tigfeit tyäter auf baS „golbene ©df)tff" am $ß(anc über*

gegangen ift.

S)a3 2Birt^au§ „jum fdjtoaraen Ockfen" toar bamate ba§

bcbeutenbftc ber ©tabt; benn nicht nur gelten bie h)ot)(f)abcnb*

ften ^Bürger (SiSlebcnä in bemfetben tt)re 3ufammenfünfte,

fonbern auch bie begüterten £anbtoirte bcr umlicgenben Dörfer

nahmen fycx if)re |>crbergc.

(Sin Umftanb jebod^ braute ben (SJafttjof in Verruf; e3

würben nämlich barin allerlei ©lürfäflnelc betrieben, befonbetö

baä Sßürfelfpiel. $)ar)cr ttmrbe bcr fchtoarje Dcfjfe im

äftunbe beä SBolfeS burchtoeg als ©pielhöllc bezeichnet, ©ncr

bcr eifrigften ©pielcr unb flcifeigftcn iöcfucljcr bc3felben toar

ber ^ßäct)tcr bcS SlmteS ©ceburg. Ungeachtet ber bringenben

Sitten unb Ermahnungen feiner #au3frau, bodj bon bcr

gefährlichen Seibenfehaft bc3 ©pielcS abstehen, »erbrachte

bcrfelbe oft Sage unb dächte im fehmarjen Dchfen, too er

meiftenteilS nicht ohne ®töcf bie Söürfel toarf.
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©tnftmalS, jur ftüt &cr fangen dächte, fam bcr Sßädjter

am Sonntag Nachmittag in baä SöirtShauä unb faß barin bte

SSDicnftag Slbcnb beim ©pick. Sßiet ®elb foH mährenb bcr

erften beiben Sage in feine £afcf)c gcfloffen fein. 9lm brüten

aber nmrbe er Dom ©lüefe oertaffen, fo baß er nidjt nur feinen

ganzen ©cnmtn toieber bertor, fonbern auch all fein baareä

<$elb sufc^te. SSon bcr Spielnmt getrieben, oerpfänbete er nun

^uerft feinen SScijen, bann feine ©erfte, unb julc^t feinen $afer~

oorrat.

51(3 aber auch biefer ucrloren gegangen toar, fefctc ber

SSer^rocifclnbe feine $fcrbe unb ben Sßagcn ein, in meinem er

gefommen toar, jeboef» unter ber Sebingung, baß er mit bem*

fct6en im galle bc3 $crlufte§ nacfjtö noch nach §aufe fahren

bürfc. S)a8 foarb beeidigt, aber auch fein Ic^tcr SBcrfud) mifc

glütfte.

Stuf ber ^cimfafjrt nach Seeburg begann fid) in ber üftäfje

bc3 füjjcn SecS ein fürcr)tcrticr)c§ Ungenntter ju cntlaben;

SSlifce burch$udten bic finftre 9?adt)t
r unaufhörlich roßte ber

Bonner, toilb tobte ber See, fdjäumenbc SBetten jifcfjtctt am
Ufer t)crauf unb brofjten jeben 5lugenbficf ben SBagen ju Der*

{dringen, tt)dcr)cr auf ber ©trage am 9tanbe beä SceS ba^in*

rollte. $)a, al§ ba£ ®efpamt nur noch wenige hunbert Schritte

oom Sd)loffe (Seeburg entfernt fear, befahl ber ^achter, beffen

©lieber falte Schauer burchricfelten, bem Stutfdjer abjuftetgcn,

öorauSjugehen unb baä Schlofjthor ju öffnen, $)er Äutfcher

erfüllte ben Auftrag; aber fein §err fam nicht nach; unb als

ber erftcre umfehrte, um ben ^achter ju fudjen, fanb er roeber

biefen, nod) ^Sferbe, noch SCöctgcn roieber.

$)e3 Rimmels Strafe ^attc ben ©ottlofen erreicht; bie

hoch über ba§ Ufer fdjlagenben SöcHen be$ unruhigen See»

hatten ihn ucrfcfjlungen.

5
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72. $cr ©teinbcro, am fähigen <§<e,

(Sommer, Cagen 92o. 7.) ($titu, ein ©«nbettag ©. 27.)

(®ie*cU)auf«n , aWattflfclbföe ^agen u. (Errungen €. 52—56.)

3tt>iWeit bem fcorfc Sfelcbcn unb bcm fähigen ©ce liegt

ein SBerg, ber früher mit einigen tmnbcrt größeren unb Heineren

©teinblöden bebedt mar, in bic fid) fjäußg uralte eiferne 9?äßel

cingefdjlagen fanben. Söon biefen ©tetnen ging im SSolfc bic

©agc, fic mürben meid), roenn ein ©etutttcr über if)nen ftünbe.

$luf biefem Serge fyütete einft ein ©djäfcr, unb als er frfif}*

ftüden wollte, fam grau SBoHe (§oUc) ben Söerg herauf, um
auf ber anbern ©eite jum @cc f)inab ju gefycn unb fid) barin

ju baben. 9ßie fie ben ©djäfcr fafj, bat fie ifm um ein

©tfiddjen uon feinem örote; boct) er (adjte unb fprad), nxnn

fie effen rooHe, follc fic arbeiten; fein 95rot t)abc er efjrlidj

öerbient unb brause e3 allein. $)a berührte if)n grau SBoKe

mit einer SRutc, bic fie in ber $anb trug, unb alSbalb mar

er in (Stein tocrmanbelt ; barauf berührte fie feine betben Jpunbe,

bie redjt§ unb linfö neben it)m lagen, unb bann bie gan$e

§erbe, unb aud) bic §unbe unb ade ©djafe mürben ju ©tein.

$)ie3 finb bic ©teine, bic auf bem ©erge liegen, unb nodj

Ijcut fieljt man an bem, in meldjen ber ©djäfer öermanbelt ift,

ben ©tab aufragen, ben ber ©djäfer beim ©ifcen gerabe ü6er

feine ©djultcr gelernt t)attc. ©er öerg mirb feitbem ber

©teinberg, btömeilen audj ber ©djafberg genannt.

73. $te toanbelnbe öaterne.*

Sluf ber ^Pfingftmiefc jmifcficn Oberröblingen unb (Srbcbom

Ijat man früher bei 9?acl)t häufig eine brennenbe Satcrnc man*

beln fef)en, bie öon einer £anb gehalten mürbe. 2Bcm bic

£anb gehört l)at, baö meig man nidjt. ©cit aber bic (Sifenbafjn

ntd)t rocit baöon uorüber füljrt, unb bic Satemen ber Söafmjügc

bic 9tod|t erhellen, ift bic gcfpcnftifdfje Satcrnc üerfdjrounben.

/
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74. $te »erfunfcne ®lo&t bon <$tbe*orn *

@8 mar am greitag bor $ftngften; nach langen Biegen*

aüffen ging bie ©onnc jum etften 2Me nrieber an einem

fettem $immcl auf. $)ie ganje ©emeinbe bon (Srbeborn

berfammelte ftd) bor ber Äird^e, benn e3 follte bie neue (Mode

aufgehängt toerben, bamit unter ihrem Älangc ba3 Sßftngftfeft

ttrarbigen Qftnaug halte, ©effon ftunbenlang warteten bie dauern

auf ben Sßagen, toclc^cr bie ©locfe t|cr6eif(^affen follte unb

längft untermegS fein mußte. OTerbingS mar er auf bem

SSege, fdjon feit bem borigen Sage, aber bie ©trage toar fo

aufgeweicht, baß er nur langfam bortoärts fommen lonnte,

unb augenbftcfftd) faß er ganj feft in Äot unb ©djlamm.

SBergebenS ferlügen bie gufjrteute auf bie bier fräftigen Sßferbe

ein; ber SBagen regte fich nicht, gftidje unb ^eitfdjcnhiebe

fielen eben roieber ^agelbi^t, ba ftanb plöfclich, rote au§ bem

Söoben emporgeroachfen, ein atteS 9Kütterct)en unter ben guln*

leuten unb rebetc fie mit safmlofem ättunbe alfo an: „$fui,

fcfjämt eua^ boef), fo ju wettern! ©ollen benn gleich Ww
erften fiäuten eure glücke au« ben ®locfentönen wieberflingen?

Unb meint it)r
f

bie Sßeitfdje feuert bie Sßferbe an? Saßt bie

£terc ein wenig ausruhen unb berfucf)t e$ bann ohne ©daläge

!

3h* werbet fefjen, cS geht beffer." Vollere glüdje, ärgere

©djläge waren bie Antwort. „SBenn it)r mir nicht folgt,

bringt ihr bie (Slocfe nie unb nimmer in ba§ $)orf!" rief

jefct bie Sllte jornig. $)a wanbte fich ber eine ber Änechte

unt unb trotte mit ber Sßeitfchc nach ifa aug- ®r fchlug in«

Sccre; bie grau toar plö^lich berfcfmmnben. $er SSagen aber

fanf tiefer unb tiefet; balb waren bie fftäber nicht mehr ju

fet)en, unb faum hotte man ben Sßferben bie ©tränge burdh«

fc^neiben fönnen, fo fchlug ber ©cfjlamm über bem ®efäl)rt

jufammen. Söcftürjt ftanben bie Fuhrleute ba
; berblüfft hörten

bie ^Bauern ben S3ericr)t bon bem Vorfalle an. Nachgrabungen

ergaben nichts ; ®locfc unb SBagen waren unb blieben ber*

ftftwunben.

5*
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75. $Ucfcll)ärmfl in ©djrajrfau.*

§ln bcr ©übfcite ber SHrdjc ©djraplau ftef>t cht

fteincrncä Söilb, mcldjeä einen töittcr barftellt, bem bie redete

£>anb feljlt. 2)a3 ift SßicfClearing, ehemaliger SBcfifccr beä

©tfjloffcä @d)afftcbt, beffen (Gebeine fjier neben benen ötelcr

(trafen Don 3J?an3felb rufyen, roeldje ba3 ©cfjlofe ©djraplau

befeffen fjaben. Sßitfelfjäring mar ein guter greunb be§ (trafen

Don Sßappenljcim, melier im brcifeigjäfjrigen Äricge bcutfcfyer

gelbjeugmeifter gemefen mar unb fid) jefct auf feinem ©djloffc

in Schraplau auffielt. 2113 nun bem Sßappcnfycim üon ®ott

ein ©öfjndjen gefdjenft roorben mar, mürbe aud) bcr bitter

^ßiefClearing öon ©dja fftebt nebfl anberen tapferen jum Sauf*

gclagc cingclaben. §errlid) Itcfeen fidj bie fröljlid)cn 3cd)er 0CIt

föftlidjen Söein beä ©aftgebcrS munben, ber aud) fct)r balb bie

(Gemüter fjeitcr ftimmte, tooju bcfonbcrS allerlei Sßfänberfpicle öiel

beitrugen. Sftun follte bei einem foldjen ©ptele ^tcfcltjärtng bem

$|3appenl)eim einen ®ufe geben. SBereitroiHig liefe fidj Rappen*

fyeim Don ^tefClearings Slrmcn umfd)lingen, um beffen SSruber*

fufe ju empfangen
;

boef) tyidell)äring, feiner ©innc nid)t mcljr

mächtig, oergafe fidj unb bife feinen JJreunb in bie 9tofc.

^Darüber aufgebraßt, gab biefer bem bitter eine gemaltige

Ohrfeige. Qmax behüteten nun bie anbern ®äfte meitcren

©treit, Sßicfclfyäring aber liefe mutentbrannt fein Sftofe üorfüljren

unb oerliefe ba§ ©djlofe mit bem ©djroure: „Sßappenfycim,

biefc Ohrfeige füt)nt nur bein SBlut!" (5r fyiclt audj feinen

©cf>rour, benn furje ßeit barauf crfdjoß er iljn auf meudjel*

raörberifßc Söeife bei bem ®utc (Sfcborf. 3)od) fteHte er fidj

fclbft bem ®eridjte, meines folgenbeS Urteil fällte: „^tcfel*

pring foH entmeber ba§ Sanb ocrlaffen ober ftd) bie redete

£anb abfjauen laffen." (£r cntfdtjtcb fidj für ba3 lefctere unb

liefe fidt) bie #anb abbauen, mit melier er feinen greunb er*

fdjoffcn fyatte. 2113 er fpätcr feinen $ob nal)cn füllte, befahl

er, man foUe feinen Scidjnam neben ben bc§ Sßappcnfjeim legen

unb über ber ®ruft einen ©tetn errieten, auf meinem er mit
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fcfjlenber rechter goitb bargefteflt märe. $)a3 S3t(b tourbe an*

gefertigt unb ift nod) gut erhalten ju fef)cn.

76. $a$ ßan<jeuctd»fiebter 3ta*Wn *

$a3 2)orf &mgen*@td)ftcbt füblicf) öon ©djraptau mufcte

früher an ben Pfarrer §u (Schraplau tägtidj ein £uf)n ab*

Itcfern. Uc6er bie (£ntftefmng biefeS 3infe3 erjä^lt bie (Sage

golgenbeS: (Sin bitter, ber bie 93urg bei (Schraplau bewohnte,

unb beffen 93ilb noc§ jefct an ber @cf)raplauer ®ird)c feiert

tft, namenä Sßicfetyäring, tarn in gcfjbe mit &an3 t)on ©ee*

bürg wegen etneS gorfteS. ©cfjon fjatte man biet ÜBtut roegen ber

<Sad)e bergoffen, aber ber (Streit fear baburdj ju feinem @nbe

gefommen. $a rnadjtc fidj ber Surgpfaffc ^icfelfjärtngä anä

SBcrf. Slnftatt feines |>crrn, bem bie Äunft beä SefenS unb

<3djrei6en3 fremb mar, fudjte er in atten Urfunben nadj unb

fanb auef) in benfelbcn ben Söerociä, ba& ber gorft §u bem

SSefifcc feinet £errn gehörte. SJcun rourbe ber ©treit in

gfrieben auf bem Sßegc bc£ IRcc^tö 6cige(cgt. Söalb barauf

führte Sßicfelfjä'ring feinen um tfjn roof)focrbienten SBurgpfaffen

auf ben £urm feiner SBurg unb lieg tfm eine Umfdjau fjaiten

auf bie umliegenben Drtfc^aftcn. 3luf bie grage, roic rocit er

fetjen fönnc, antwortete jener: „ötö nadj ($id)ftebt." „$a3

tft ba3 lefcte meiner Dörfer", fagte ber Sfttter, „unb jum

£>anfe bafür, bajj bu mir ben SBeftfc beä gorfteS berfdjafft fjaft,

foü bir btefeS $orf tägtidt) ein $ut)n liefern." «Seit ber tyit

!)at ba3 ©orf ©idjftebt biefen $in& an ü)n unb fpäter an

alle ifjm folgenben Pfarrer toon ©djraptau entrichten muffen.

Siefc Lieferungen f)aben beftanben bis jum 3af)re 1848, roo fie

in ®elb öertoanbelt toorben finb.

77. $er ßobolb in 8tebt«n.

(Sommer, Sagen 9lo. 22.)

511S man §u ©tebten bei (Schraplau ein §auS 6aute, fanb

man im güHemunb eine eiferne 2abe, unb mie man fie auf*
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madjte, farang cht fleincö roteg Sttänndjen §crau$, tocld)e$

fröljlid) im Greife untrer tangte unb immer rief : „SRim bin idj

crlöft" ! Unb cä craäfjlte, cS fei ein ßobotb unb oor totelen

Rimbert Sauren in biefe öabc berttmnfdjt morben, unb tuenn

baS neue $au3 fertig fei, rooEe c3 bartn mol)ncn. Stt3 nun
ba$ #au3 gebaut mar, fam baS ätfämtdjen alle 9todfjt, machte

baS !8ie§ im (Stalle lo3 unb trieb c8 auf bem £ofe untrer,

fprang bie treppen im £aufe auf unb ab unb lärmte fo triel,

bajj balb niemanb meljr in bem £aufe mof)nen wollte.

78. $tc nwnbtrnbe gatente in Gfcborf
.*

(Sine ©räfin Don ©fcborf r)attc ir)re Stmber ermorbet unb

fanb barum im ®rabc feine SRuljc. Oftmals fjaben bie S5c*

wofjner ifyrc blaue ringgcfdjmütftc £anb mit einer Satcmc

ba§ ©dfjlofj burdfjfdjmeben fet)en.

79. $>er (Stoangelienfhtn Bei €>tcub*tu

((Ritter unb tfunjc, §etmat6funbe tti SWanafttbcr ©«* unb

©cbirg«fmfc«, (SWebcn 1877 @. 36.)

3n einem Sltferftüd bei ©teuben (jefe* am SBege) lag

früher ein tyoljer gelbftcm, ber (Süangelienftetn genannt. Hn
bemfelbcn foKcn bie <S<3jtoeben nad£> ber ©d>ladjt bei Süfccn

ba3 ^eilige Slbenbmatyl gefeiert fjaben.

80. X)cr gefpenjHfcbc #unb bei 6aljmuube-*

3totf^cn ^ßfüfett)al unb ©aljmünbe gcf)t nadjjte ein ge*

fpenftifd&cr $unb um, melier bie (Strecfc Dorn SöeinbergSgrunbc

bi§ gum Stocrfd^en (Uebcrröbtfdjcn) SBornc, öftlidf) Don @al$*

münbc, $u burd^laufcn pflegt, ©nmal gingen mehrere Scanner

ben bezeichneten 2Bcg unb trafen am Ucberröbtfdjen SBorne

einen fjerrenlofcn $unb. SlrgloS riefen fie bcmfelben ju:
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„$omm, SERorbaj!" $>er §unb folgte ihrem Sftufe unb lief

mit leiten bis jutn SöeinbergSgrunbe, in meinem er plö(jüth

ucrf<ijtoanb. 2)a mcrlten bte Seutc, bafj fie mit bem ©efpenft

geganflen waren, unb elften, öon ©cijrccfen gejagt, nadO §aufe.

81. $te Hier «Steine *ci tfrimpe.

(9ia$ ©tcbetyaufcn, ÜRan$felbfd)e ©(igen u. ($rjä^t.r öialeben 1S75. 91j>. 8.)

(«Heue SRÜteiUingen V, 2. 129.)

SBcnn man oon krimpe nad£> ^öfmftebt geht, fieht man
an ber ©teile, too ber 28eg itadj bem $)orfc SRäthcr fiel) roenbet,

Dter $icfdinge auä ber @rbc ^croorragen, in beren einen eine

Sftcngc S^ägcl cingcfdjlagcn finb. (Sßadj einem anberen Script

finb c3 jebod) fccljä ©teinc, unb in alle finb Sftägel eingcfchlagen;

bennod) Reißen fie nur „bic oicr (Steine") ©ort ift einmal,

toie cä Tauwetter mar, einer mit oicr Sßferbcn gefahren j als

er aber an bic ©teile fam, too jefct bic ©tetne liegen, blieb

ber Sßagcn in bem aufgeweichten S3obcn fteefen. 2öic fcljr nun

auc§ °ic ^ßferbe fief) anftrengten, fie brauten i^tt nicht Dom
glccfc, fonbern fanfen immer tiefer ein. $)a ocrlor ber Äutfdjcr

bie ®cbulb, fing an, fdjrccflich auf bic Sßferbc ju fluten, unb

roünfchtc, fie unb er mit ihnen möchten lieber gleich Su Stein

»erben. $aum hatte er ba3 gefagt, ba blifcte unb fragte

c£, unb aläbalb mürben $ferbc, Sfrttfchcr unb Söagcn fo f)avt,

tote ©tein. S)a aber, too fie in ©teinc bcrioanbelt toorben

finb, ^ben SBorübcrtoanbclnbc bei Stacht oft ein Traufen,

©freien unb ©ehnauben gehört.

82. $>er feurige #unb auf bem ßupp&crge unb ba«

©öfcenbüb in 2Rüttttbotf.

(Sranfc in ten «Reuen 9Htt. VI, 2, 6. 168.)

tluf bem Suppberge, bei ben fogenannten oicr ©teinen

untocit ©chochmh-}, unb an bem SBetbenftocf eine SBiertclftunbc

tocftlich oom Suppberge bei Sftäther, erfcheint aUjährltch oor
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klugen, ber ben SBanberer, welcher ihn fief)t, fo toett ©erfolgt

ober aurf), nac^bem er if)m auf ben ÜKacfen gefprungen, fidt) fo

toeit tragen läfct, bi$ im nädjftcn 3)orfe, ju meiern bert

SBanberer fein 2Beg füt)rt, ein |mnb bellt. $)ann oerfchnnnbet

ber feurige £unb, bei ©chodjmifc gewöhnlich im Suppige.

@S lebt noch mancher in ©cr)ochtt% ber oon biefem feurigen

£unbe ju erzählen roeifj. Auch beim SBeibenftocf mitt ilm eilt

SKann au3 #öf)nftcbt t»or einigen Sauren noch gefef)en fyabcn.

Unter einigen alten Seutcn in @cr)ocr}uHfc ift auch bic

©agc oerbreitet, Dom Suppberge fei ein ®öfccn6ilb naef) 2ftüHcr*

borf gebracht unb an ber bortigen Äirdje in bie Söanb ein*

gemauert foorben. 393c^r)al6 unb mann bieg gefdjcf)en, ba3

meiß man nicht. Sine alte grau in ätfüßerborf, meldte in

it)rer Sugcnb auf ber bafigen Pfarre gebient hat unb teils

öom bamaligen ®ciftlicr)cn ju aftüflerborf , teils oon it)ren

©rofceltern gehört hoben null, roaS biefcä ®öfccnbilb ju be-

beuten höbe, fagte, eS fei ein feuriger §unb, ben eine ©ötttrt

reite. $)ajj auf bem Suppberge nodj lange nach (Einführung

bcS ß^rifteutumä Abgötterei getrieben toorben ift, 5cigt ber

SScfehl, ben S3ifdf)of ®cbharo oon ^albcrftabt im 3af)re 1462

an ben ©rafen Don äRanSfclb ergeben lieg, er foUc barjin

roirfen, baß ber ©ebraud) ju <Sdjochn% bem guten Subben,

einem $otcn, Knochen toter $icre ju opfern, abgeftcllt toerbe.

2Kid). §öltu3 in feiner ju (SiSlebcn am 20. gebr. 1546 ge*

haltcnen Seidjenprebigt SuthcrS berietet gleichfalls, bag man
im SflanSfclbifcfjen Sanbe ben guten Sufccn, melier ein toter

£unb fei, angerufen unb Sroft unb §ilfc bei bemfclbcn gc*

fudjt ^abe.

83. Der @ut3f)<rr öon ^djochwifc.

(Cammer, Sagen 9Go. 60.)

(®iebe^aufen, aRan«f<n>fd>e €agm @. 105-109.)

3n bem 2>orfe @chocf)toifc hatte cin @^äfer feinem ®ut$*

Ijcrrn ben jährlichen SßachtjtnS gegeben, boct) noch feine Quittung
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barüber erfjalten, atö her ®ut3f)err einige $agc barauf ptöfctid)

ftarb. 3Me grau forberte nun ben 3™$ noc§ einmal, unb

ba jfjn ber @djäfer nidf)t ja^cn fonnte, rooHte fie ifm inä

Gefängnis werfen. $)a ging er traurig unu>r unb backte

über fein Unglficf nadj; unb als er in baS Supptyöladjen bei

©djodjtoifc fam, begegnete ifmt ein grauet 2Ränttdjen mit

langem, meinem S3art; ba3 gab ifmt einen ©tab unb führte

tt)n §u einer $f)tir, bic ber ©djäfer nie auuor 6emcrft r)atte.

4pter t)ief$ iljn ba§ Sttänndjcn anffopfen unb fagte ifmt, er

toerbe ben ©utötyerrn finben, boct) foHe er ifjn nur mit bem

©ta6e, nid)t mit ber §anb anrühren unb eine Quittung bon

if)tn forbern. Ute ber ©djäfcr an bie £f>ür Köpfte, fprang

fie auf, unb er fanb ben ®ut3f)errn, roie er mit brei anbern

an einem $ifd)e faß unb harten fpiefte. ©obafb er tf}tt mit

bem ©tabe berührte, fprüfjten gfammen um bie ©pifce bc£

<Sta6e§, benn ber ®ut3f)crr mar im gegefeuer. „8d£> roeifj,

toc§f)al6 bu fommft" fprad) ber ®ut3f)err ju bem ©cfjäfer;

„gefj ju meiner grau unb fag' if)r, bic Quittung fteeft hinter

bem (Spiegel. Unb bamit man bir beffer glaube, nimm meine

9J?üfce jum Söaljräeidjen mit." (£r gab ifjm bie ättüfce, unb

ber ©djäfer machte fief) fröfyficfj auf ben £etmroeg. (£r traf

ba3 graue äRänndjcn ttneber, banftc tf)m für ben guten föat

unb gab ifmt ben ©ta6 äurücf. <öte SBitroe be3 ®ut3fjerrn

aber fanb bie Quittung ridt)ttg hinter bem ©picgel. $)odj

toäf)rcnb fie biefclbe las, legte ber ©djäfer bie ätfü^e auf

einen ^ifet), unb faum berührte fie ba3 §ofj, fo brannte fie

ein Socf) unb fiel buref). $)a tiefe man bie ©tubc sumauern,

unb fie foll bis f)cute nod) nidf)t mieber aufgemalt fein.

84. $ie ©etjhrbannuna, auf bem ©orSleber <§cf>toffe.*

Unroeit beS fähigen ©cc§ in ber ®raffdfjaft SftanSfefb liegt

ba§ $5orf ©oräfeben. $)ort ftanb einft ein ben (trafen bon

Sttansfcfb gehöriges ©djfofe. 3nmttten fjerrfidjcr Sßarfanfagen,

benen fidf) auSgebcfjntc gorften anfcf)foffcn, ragte c3 nrie ein
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fonnigcS Grilanb au$ bcm grünen ölättermecrc. (Sinftmalfc her

SicblingSaufcnthalt ber trafen, lag c$ fpätcr traurig unb öbe

ba : oerttnlbcrt war ber Sßarf, ber |>of mit ©ra$ übertoadjtfcn,

unb um ba3 ©elänber ber breiten ©ranittreppe ^atte ftcf)

ttnichernbeä ©c^tingtraut geklungen. Sßaffen* unb SBcdhev^

geflirr im föitterfaale, SRoffeftampfen unb £unbegefläff in <5taU

unb Jpof maren längft oerftummt. $)ie Semohner Ratten ba£

©djlof} oerlaffen, weil ein ©eift aümittemächtlich fie befugt

hatte. (Sincr ber trafen nämlich, ein toüftcr, jähzorniger &etv,

^atte cinft feinem Säger, ergrimmt über ben fdjlcdjten SluSfaH

einer Sagb, fein Söcibmcffer burd) ben Seib gerannt, unb nun

burchmanbeltc ber ©eift bcS ©rfchlagenen jur Sladtjt^cit bie

©cmädjer bc3 ©cfyfoffe£, unter ben ©emohnern (Sntfefccn Der*

breitenb, fo ba& biefe c3 uor$ogcn, ihm ba$ gelb ju räumen.

9hm fyittc #oar fchon manch' f«*« ©cfetl ben SScrfudj

gemacht bcm ©eift feine Slufroartung 51t machen, aber feinen

hatte cd nach cmcm Reiten Söefudjc gelüftet, fo ba& fchtiejjlich

ber Drt in allgemeinen Verruf fam.

3u biefer fttit k&*e m ©oröleben ein alter ©ehäfer, ein

in allen $cilfünften wohlerfahrener ättann. tiefer fannte bie

£cilfraft ber berfchiebenften SBurjcln unb Kräuter unb befaß

einen h"&fchen ©chafc oon «Sprüchen gegen 3au^ccfPu^ unö

£ererci. £attc fid) ein Sßfcrb ben gufe Vertreten, mar eine

$ut) ober ein ©chtoein berhejt, fo mar ber alte ©abriet ber

erfte, ben man ju SRatc $og. SBaS SSunbcr alfo, bafe ber

alte (Schäfer auch °u f 0011 ©ebanfen fam, bcm ©efpenfte, ba$

auf bem ©djloffe 2Bof)nung genommen t)atte, mit feinen Äraft?

fprüchlein auf ben ßeib ju rücfcn? 3n Begleitung öon brei

fjanbfcften, mit dritteln bewaffneten Scutcn, bic baju beftimmt

waren, feinen ©annfprüchen, faflä c3 not thätc, größeren S^acr)-

bruef ju geben, trat er toor ben ©rafen, um fich fecffeu

wißigung &u holen, tiefer gab fic nur mibcrftrcbcnb, fügte

aber bann baä Besprechen lt)tnsu, er wolle bem Schäfer ein

prächtige^ £auä fchenfen, wenn fein Beginnen ©rfolg Ijabe.

©cl)on bie nächftc üftadjt quartierten fich 0 ^e mcr> mit S0"^
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formcln, Ämitcln unb einer grofeen Äanne ©ier uerfetyen, auf

bem ©dfjloffe ein, unb aroar in bem 3tnimcr, in meldjem ber

®eift ber ©age nad) feinen föunbgang jn Beginnen pflegte,

©o fajjen fie benn einige Qdt roof)lgemut ; als aber bie ©eifter*

ftunbe nafyte, mürben fie fdfjon etroa« unruhiger. &cr Schäfer

murmelte bie ©prüc$e, meldte er für bie fräftigften fjiclt, leife

x>or jtdj Inn, unb feine Begleiter fuchtelten mit ben Nutteln in

ber ßuft fjeTum, um su probieren, nrie ber ©egner roof)l am
heften ju treffen fei. £a fprang mit einem $)onnerfdjlage bie

tywc be£ 3immcr& auf, unb eine Muttricfenbe ©eftalt fdjmebte

herein, ©ntfefct liegen bie gelter il)rc Änittet fallen unb

ftarrten mit gefträubten paaren unb fdjrccfcnöbleidjen ®efidjtern

bie <£rfdjeinung an, bie fid) tangfam burdj ba8 3*mmcr Bewegte.

ffbxt ber ©djafer behielt fobiel SSefinnung, einen ©prud) fyeroor«

^uftottern; ba$ ©efpenft jcbocl) fcfyritt, an\iatt ftdj ju entfer*

iten, mit erhobener ^anb gcrabc auf bie SRänncr ju. Wit

fcrjnrinbenber ©eftnnung lallte ber ©ctyäfcr einen ^weiten ©prud),

unb nun bcrfdjmanb ber ©eift.

@o mar ba8 ©d)lo& t>on bem ®etfte befreit unb roieber

bcroofjnbar gemorben. $er ©dfjäfer erhielt ben aufgefegten

$ßrci3, unb audj jebem feiner ^Begleiter marb eine angemeffene

93eIo^nung. 2We bicr aber fcerfi eierten, bafe fie nie roieber auf

ben ®ciftcranftanb geljen mürben, unb roenn fie fiel) eine (trafen*

frone bamit uerbienen fönnteu. —

85. $>er $»l>e 23aum Ui ©orSlcben *

3u Gorsleben im ätfanäfelber ©ccfrctfe lebte im fünf*

jclraien Satjrlmnbert ein mofylljabenbcr greigutsbefifcer. ©eine

$)ientrfdjaft beftanb au« oicr Äncdjten unb liebte it)n auf*

richtig, meil fie eS gut bei ifym fyntc. SBor allen anbern

aber erfreute fidt) ber jmeite 5tnctf)t ber 3uneigung feine« §crrn,

unb toenn biefer uerretfte, mußte jener it)n ftctä begleiten.

SkfwibcrS häufig reifte ber grcigutSbcftfccr nadj einleben, unb
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auf bicfcn Reifen ereignete fid) immer etwas ©onbcrbarcS,

©obalb nämlicf) ber Söagen ben fjofjen Saum erreichte, blieben

bic Sßfcrbe plöfclid) fte^cn, unb nicfjtö öermodjte fie öon ber

©teile 51t bringen; nad) furjem Aufenthalte aber gingen fic

tum felbft Wiebcr weiter. 3uiüC^cn faÖ*c bann ber ßieblingä*

tnectjt ju feinem £errn: „SJhm fönnen mir Wieber weiter

fatjren." $iefe Sftebc mar bem £errn lange nidjt aufgefallen,

meil er meinte, bie Sßferbe freuten ftd) bor bem Saume.

Gftneä frönen 2J?orgenS jebod) fuf)r er mit bem Äncdjte wieber

einmal nad) ©Sieben, unb mie fic an ben f)oljen Söaum famen,

blic6cn bic ^ferbe in gemofmter SBeife ftct)en. $)a würbe

ber §crr jornig unb fdjlug auf bie Sßferbe loä, aber bergcbcnS.

Qmblid) fpraci) ber ftncdjt: „Sftun fönnen mir mieber weiter

fahren." diesmal mürbe ber $crr aufmerffam auf bie Sßorte

feinet Äncdjtcä unb fragte, Wa3 ba§ $u bebeuten f)abe. $)er

5htecf)t a6cr ermibertc, er bürfc e3 titelt fagen, fonft fei er

ücrlorcn. SSeil jener jebedr) unabläffig in ifm brang, mar er

enblicf) unter ber Skbingung, ba§ fein £err tljn befcf)ü&e,

jum ®cftänbni§ bereit unb fagte: „Sebcämal, menn mir an

ben t)ofjen Saum fommen, erfct)etnt ein graueä Stfännlein,

tritt in ein 9tab unb bleibt barin ftefjen, fo lange e8 il)m

beliebt. $)a§ 2J?ä'nnlein aber ift fo fd)roer, baß bic sßferbe

nidjt weiter fönnen." Äaum f)atte ber Änedjt baS gefagt,

fo erfcrjtcn baä graue 3J?ännlein beim SBagen unb brof)tc bem

Verräter mit grimmigen öeberben. Slber bie Qät, wo eö

Sö?adt)t fjatte, war fdjon borüber, unb fo fonntc cd bem Sfriccfue

nichts angaben. Ungefjinbcrt fuhren bafjer bie fRcifenben nad)

(SiSlcbcn. AIS fie jebodt) auf ber SRücffafnrt wieber in bie

•Wäfje be$ f)of)en Säumet famen, bat ber Änedjt bringenb

feinen £>errn, er möge ifm bodj um ®ottc3WiHen befdjüfcen.

tiefer war aud) baju bereit, banb ben Änedjt feft an ben

SBagcn unb fcfcte ftd) felbft neben if)n, um ifm feft ju galten.

$aum war baä gcfd)ef)cn, fo crfdt)tcn baä graue äRännlein,

fonntc aber Weber ben 2öagen aufhalten, nodj aud) bem ßnedjte

etwas anfjaben. 2113 nun bic föcifcnbcn nadj $aufe gefonimen
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waren, rourbe, um ganj fidler fein, alle« oerfdjloffcn, unb

audj Söadfycn mürben auSgcfteflt. $)er Änedjt aber fagte, Don

nun an bürfc er fidj auf bem Sßege am fjofycn 93aume nidjt

metjr fcf)cn (äffen, fonft fei cä um ifm gcfdfjcfjen. 3cbocfy ba3

graue SEännlein Heß ficrj roeber fefjcn nod§ fyören, unb fo

fam bic ©adje in SBcrgcffenfjeit. 9113 aber ber $crbft fyeran*

gefommen mar, gebot ber £crr feinen ®nccf)tcn nadj (£islcbcn

ins £ol$ ju fahren, unb mieber fufyr ber fidjer geworbene

Sieblingäfncdjt mit. 2Bic bie SSagcn jum f)of)cn Saume
famen, mußten fic fämtlid) ftiÜ Ratten, gingen aber nadj furjem

Aufenthalte oon felbft mieber rocitcr. darüber munberten fid)

bie Äncdjte; ber Sieblingdfncdjt aber teilte ifmen unter ber

Jöcbingung, ba{j fie i^n gegen baä graue SRännlcin bcfd)ü§tcn,

mit, marum fic Ratten galten müffen. $aum fjatte er ba§

gefagt, fo erfcfu'cn ba3 graue 9ftännlcin neben bem SSagcn

unb bro^te if)m mit grimmigen (SJebcrbcn. 93et ber $ücffe()r

banben bafyer bie ®necf)tc ben Söebrotjten abermals feft an ben

Siggen, unb 5toci oon iljncn festen fief) neben tt)n, um it)n gu

galten; boer) nur mit 9ftüf)e gelang e$ ifmen. 9Sic fie nad)

^>aufe famen, erjagten fie bem §errn ben SBorfafl. 5lbermal3

mürbe nun alle« oerriegett unb oerfdf)toffcn, unb als bie

Änccrjte am Abenb ju Söettc gingen, mu§te fid) ber bcbrofyte

$nedjt ättrifdjen jmet anbere legen, bamit ifmt niemanb ctmaS

angaben fönne. ®leidfmjol)l Ralfen bieämal alle SorfidjtS*

magregeln nict)t§, benn am anbern borgen mar ber Sicbling

be3 §crrn fpurloä ocrfcfjrounben. 9flan fd>tcfte ju feinen Altern,

um Nachfrage nadj feinem SBcrbleib gu galten, aber aucr) biefc

mußten nichts oon iljrem ©ofjne. 2)a3 graue äRä'nnlcin r)attc

ben Änedf)t geholt, meil er ba£ ®ef)eunni$ oerraten l)attc. €>cit

biefer Qtit l)at man ben Saum ben f>of)en 58aum genannt.

Digitized by Google



86. $a3 #immelfafjti$bier.

(9i«ut mtttH. fct« fyax. <SW. üBcrcin« V, 2, 130 ff.)

(Pommer, «Sagen <5. 149 u. 150.)

Webrlljaufen, SManafelfcfdje <Sag«n unb (Srjäljlungen 9lo. 1.)

Sit ben Dörfern ®öben% gienftcbt, Gorsleben, 3ömi&
unb Ärimpc feiert man ju Himmelfahrt ein geft, bei meinem

man eine Eonnc S3ier trinft unb barauf in einer für baS geft

erbauten <Sd)eune, ber neben ber Äirdje fte^enbeit £immel*

fahrtöfdjeune, tan$t. — grüher, noch nach ber OJfttte beö porigen

3af)rhunbcrt8, ocrfammelte man fid) üor bem $an§c am ®e*

meinbebrunnen unb tranf ba fieben 9tmfeimer 33ier, unb

g(ctdt) mürbe in gienfiebt unb toafyrfdjeinlicfj auch in ben übrigen

^Dörfern öffentlich beriefen, mo^er ba$ geft ftamme. (Sine

Königin, SRamenS (£lifabctf), f)ic% eö, fam bor mef)r als fedjS*

hunbert Sauren am £immelfahrt3tage burdj gienftebt: bamatö

fam ihr bie (Smroohnerfchaft mit fieben föinfeunern SBier ent*

gegen, fie ju empfangen, unb hierüber mar bie Königin fo er*

freut, baß fie ben Söcmohucrn üon gienfiebt unb ben benad)*

barten Dörfern, meiere ba3 (bleiche getfjan, alle (Steuern für

eroige ßeiten erließ unter ber Jöebingung, baß jebe ®emeinbe

aEjö^rlic^ am §immelfaf)rt3tage ber Königin gu @^ren fieben

Sftinfetmer SSier am ®emeinbebrunnen trinfe. $er SSortefer

ermahnte barum bie ®cmeinbe, ba§ geft nid)t untergeben ju

laffen; benn menn fie e§ nicht mer)r feiere, fei fie toerpfadjtct,

ber Dbrigfeit ben 3efmten unb baju noch ein fdjnwraeS föinb

mit meinen Süßen unb toeißer SBläffe, einen giegenboef mit

bergolbcten Römern unb ein oierfpännigeS guber ©emmein

ju entrichten.

2(uch jefct toirb ba£ geft noch gefeiert, bod) ift mandjeS

anberä geworben. 2)a3 ©clb, öon welchem man baä geft au&»

richtet, fliegen bie einzelnen £orfgcmeinben jufammen; fie er*

mahlen jmei SBicrherrcn, bie alle« anorbnen unb nichts p
jahten brauchen. £)a3 SBicr aber muß bis auf ben legten

Kröpfen auägetrunfen werben, unb jeber grembe, ber öorüber

geht, muß mittrinfen. 3n gienftebt, (Gorsleben, 3°™$ uni)
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ftrimpc trtnft man ba« SBier im $orfc; in ®öbemifc auf einem

<pügcl bor bemfelben, melier babon ber#ierl)ügel Reifet, unb

auf bcn am $tmmelfaf>rt«morgen au« jcbcm £aufe ein Sc*

roorjner lommen mufc. SBenn eine ©cmeinbe ba« fjeft mcfjt

metyr feiern wollte, fo märe fie, nrie man fagt, öerpfttd;tctf
einen

Socf mit gan§ golbenen Römern, jmei gurren ©cmmeln unb

eine Sonne Sftücfenfett ber Dbrigfctt ju liefern. —
$)ie SBeranlaffung be« gefte« nrirb jebodj audj nod) anbete

crjä^lt. (Sinft tourbc, fagt man, eine ©räfin oon 2)?an«felb,

bic if>r ®cmal)l berftofecn fjatte, in tiefen Dörfern freunblid}

aufgenommen. Sil« aber foäter ber ®raf if)re Unfdjulb er*

fannte unb bie SBerftoftnc toieber p (£fjren aufnahm, erließ er

bcn fünf £)orfgemetnben bcn 3c^cn untcr oer Söcbingung,

baß fie alle 3af)r am ^immetfa^rtötage ein geft feierten unb

babei ju feinem ®ebäd)tni« eine Sonne S3ier tränfett.

Söicber anber« berichtet eine britte (£rjät)lung. Sßor bielcn

fjunbert Sauren ließ ficr) ein SHttter bereben, tn« gelobte Sanb

in jietjen, um bort gegen bic Surfen ^u fämpfen. 3n ber

§eimat lieg er feine junge grau (Stifabctf) jurücf, bic er bem

(Sdjutje feinet ©ruber« anbefaf)t. 3m erften Safyre benahm

fiel) biefer gut gegen feine ©djmägerin, bann aber fing er an,

unfrcunblidj gegen fie ju roerben, unb al« nun gar nad) brei

Sauren ba« ®erüdjt auftauchte, if)r ®emaf)l märe in ber grembe

tot geblieben, ba trieb fie ber ^art^erjige ©djmager au« bem

ßanbe. Sftur bon tfyrer treuen Slmme (SJcrtrub begleitet, ging

Qclifabetf) in« (Slcnb unb manberte brei Sage lang muffelig,

burd) tiefen ©djnce, benn e« mar gcrabc SBtnteröjeit. $lm

5lbenb bc« britten Sage« fam fic in ein unbefannte« ftorf unb

fonnte bor 3ftattigfett faum meiter. $a erbarmte fidj if)rer

ein alter 9J?ann, ber bor feiner S^üre ftanb, unb lub fie mit

iijrer Begleiterin ein, fieb bei ifmt au«juruf)cn unb fatt §u effen.

Sßoll greube nahmen bie grauen ba« Anerbieten an, er§äf)lten

bem braben Spanne tt)re traurige ©cfc3^tdt)tc unb erfuhren nun,

ba§ ba« &örfcf|cn, mo fic maren, ®or«leben Reifte. Sil« nun

ber 5Utc i^nen anbot, fic möchten bei ifmt bleiben, fagte

i
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©lifabctf) mit greubcn $u unb tocrfpradj, fie toolle bofür ©orgc

tragen, bafe ben Säuern Don ©oräleben ber Qctynt crlaffen

mürbe, menn if)r Wann glüdlidj mieber in bic £eimat unb

feiner £crrfcf>aft fämc. Der 9llte gab bie beiben grauen für

feine 2J?ufmtcn aus, unb obioor)t man megen ber ©djönfjeit ber

(Slifabctlj fid) munberte, mie ber Sitte ju einer fo frönen

3D?uf)mc fämc, fo glaubte man c3 bod), meil bie grauen trofc

iljrcr garten §änbc mader im £ofe unb ©arten mit an bie

Arbeit gingen. Salb waren fic nirfjt nur in ®or$tebcn,

fonbern audj in ben benachbarten Dörfern ®öbemife, Ärimpe,

ßörni^ unb gienftebt, roo §an3 biete greunbe ^atte, wegen

if)re£ fleißigen unb fittfamen Söefcnö fcl)r beliebt, unb jeber*

mann bemühte fid), ifmen eine greubc ju machen. ©0 Oer*

ging ber SGBinter, unb ba3 grül)jat)r fam, fo fd)ön, mie nod)

feincö in ber SEßcIt geroefen mar. §ll£ aber ^)immelfat)rt f)cr*

anfam, machte fid) groß unb ffein in ben Dörfern auf, um
ben Aufgang ber lieben ©onnc oon einem SBergc anjufdjauen.

9lud) ©(ijabctf) unb itjrc Shnmc gingen mit f)inauS unb alö fie

nun auf bem S3crge ftanben, fjintcr bem bie (Sonne aufgeben

mußte, ba ocrnafjmcn fte einen fonberbaren Xon, mic ba§ ®e*

brumme einer TOürjIe, unb bie ©onnc ftieg im ©lanjc i^rer

©trafen Ijcrrticf) empor, ©ntjurft oon bem Slnblitf, riefen

beibe unmillfürlid) it)r ein lautes „SBiHfommcn" ! p, unb faum

Ratten fic ba$ SBort gefprodjen, ba braufte cd rjtntcr ifjncn, unb

mie fic fid) umbrcfjten, Jjielt oor if)nen auf feinem SRappen ber fo

fdrjmcrälicr) ücrmifjtc SRittcr. (Slifabetf) fanf jroar bei feinem %n*

Uid in Dfjnmadjt, fam aber balb mieber ju fid), unb bic beiben

(Satten fanfen fid) nun in bic $lrme. Dann erjäfjlte fic if)tn,

mic c3 if)r in feiner Slbmefcnljcit ergangen mar, unb führte it)n

ju ben guten Seilten, bic tl)r in il)rer 9?ot Dbbad), SBrot unb

<Sd)ufc gemährt. ®crüf)rt fjattc Submig, fo l)ief$ if)r ©ematyl,

bie (Srjäfjlung bernommen unb mar fofort bereit, bie braoen

£cutc oon ber 3<*f)hittg be£ 3cDntcn 8U entbinben. Damit aber

baS Slnbenfcn an ben für alle fo fröl)lid)en Sag für croige

3eitcn erhalten bliebe, beftimmte er, ben dauern ber öom 3^ntcn
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befreiten Dörfer foHtcn alle Saljre am §immelfaf)rt3tage toott

UttanSfelb einige Tonnen $ter geliefert werben, bie fic Rammen
auätrinfen füllten. Stud) jeber grembe, ben fein 2Beg toorüber

füljre, füllte mittrinfen, unb trier SBierljerren foflten ernannt

werben, bie auf Orbnung ju galten unb für ba8 Jöe^agen ber

<$äfte §n forgen Ratten. Sn ber ß^ntfd^cune aber, bie nun

leine ßefjntgarbe mefjr aufzunehmen fyatte, foflte fid() an biefem

^age jung unb alt, feftlidj gepult, ju fröf)licljem ^anje ber*

famtneln. $fir ben gall jebodfj, bafj fic unterließen, ba£ geft

§u feiern, füllten fie toieber toerpfiifyct fein, bcn3^nten ju geben,

fotücit i^rc umliegenbe 2J?arfe gefyt, ingleidjen ein fo^Ifc^loarseS

iftinb mit üier meinen güfeen unb einer roei&en kläffe, baju

*inen fcfymaräen SBocf mit bcrgolbeten Römern, ein bierfpännigeS

guber ©emmein unb eine £onnc Sftücfenfctt.

$)tc Säuern waren mit allen btefen SBcfttmmungen gar

roof)l jufrieben unb fjaben alle 3af)r ba3 geft gefeiert;, bie aber,

meldte in ber ©oräleber giur 3(cfer Ijaben, gebenlen noefj jefct

fcanfbar beä ebten SßaareS.

87. «Steden ober #än$c&eu au« #aHe.

(Sommer, ©agen.)

3n einem &orfe an ber ©aale, nidjt weit bon Sßctttn,

^atte ein 93auer ein $ienftmäbd(jen, ba3 mit ber Arbeit nie

fertig mürbe. $)arum neeften e3 bie $ned)te unb fprad^en:

„SGBir wollen bir ^änSdjcn auS $alle mitbringen. " Unb wie

fie naefj $aUe gingen, fanben fie eine €>djad)tel; bie matten

fie auf, unb §erau3 flog ein Äobolb in ©eftalt einer Rummel,

©ie fingen i§n unb ga6en ifm bem äRäbd£)en, baS bon nun an

fie» mit feiner Arbeit ju redjter 3eit fertig mar. tiefer Äobolb

fjiefe <3tej){>dfjcn, unb wenn baä aRäbdfjen nod() nidjt geftorbeu

ift, f>at fie if)n nod£>.

6
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88. $et »erfaßte ßujj.

«Sommer, ©agen 9lo. 16.

$or oicr Sohren begegnete einem Birten gienftebt bret

SWorgcn fjintcr einanber eine $röte, bie ifm freunblidj grüßte

unb bot, er möcfjte fie bod) füffen, bann mürbe fic crlöft, unb

§um 3)anfc bafür tooHe fie if)n heiraten. 3)en $irtcn aber

graute e3, bie Äröte ju füffen. £>a erfdt)ten fie i^m am öterten

borgen als eine munberfepne Sungfrau unb fagte ifjm, fa

Ijabe fie eljemalS auSgefeljen, unb fie fei eine ^rin^effin gc*

toefen unb mürbe eä roieber gemorben fein, menn er fic gefügt

t)ätte; nun aber fönne fie cS nie me^r werben. Unb aß fie

ber £trt nodj anfaf), berfcfjroanb fic üor feinen Slugen.

89. $ie guttcrjMe be$ »Üben Sägern in fceberftebt.

(Pommer, «Sagen 9tr. 3. 4. 5.)

Sei $>eberftcbt f)at man ben milben Säger oft jagen f)ören.

3n biefem Dorfe mar eine ©teile, too er ftetä anhalten unb

feine Sßferbe unb §unbe ju füttern pflegte. $13 man bort bor

einigen Sauren ein $öu$ baute, rourbc bic erfte 2ftaucr fünf*

je^nmal f)tnteretnanber übernacf)t mieber ctngcriffcnj erft ba£

fedföetyntc 2M blieb fic ftct)crt. Dodj ift c8 nodj jefct bei*

nadjt in ben Sünmern unruhig, unb rings um ba§ |>au3,

roe(d)e3 gerabe an einer @cfe ftef)t, mef)t $u allen ^age^eiten

ber Sßinb.

*

90. Die »ettoitnf$te $rtn$ef{m al$ tfafce.

((Sommer, @agen 9ir. 16.)

$>en Sßanbercrn begegnet jroifcfjen ^eberälcben unb Dcber*

ftebt beinacfjt oft eine fc^marje Äafce, rocldje fagt, fic fei eine

toermünfdjte ^rinjeffin unb fönne burdj einen 5hif$ erföft merben.
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91. ©efoenfi in $cber$le*en.*

3n $cbcr3teben mußten öor $citen bwt ©ntooljncr beä

£>orfeä alä geuerroache jebe SRadjt bie föunbe machen. Sei

einem folgen 9funbgange fal) einmal einer ber SBädjter au£

einer oerfattenen 5lfcr)enr)ütte eine roeiße ®eftaft fjerborfommcn,

auf meldte er feine Segleiter aufmerffam madfjte. 3)iefe jeboer)

tonnten fie beim beften 2öiHcn nid^t roaljroefmien. @o oft min

ber Sauer mit bei ber föunbe mar, faf) er an ber bezeichneten

©teile ftetö toieber bie meiße ®eftalt, aber immer nur er allein.

92. $er 9Rön<f> in #ebet$ie*cn. *

5Tuf bem ®ute in ^eberSteben ^ielt ftd() früher ein äKimcJj

auf, ber ju beftimmten Reiten bon bem $euboben, tocld)er über

bem SßferbeftaHe befinblicfj mar, §eu fyoltc unb einem £iebling3*

pferbe bortegte, melcfjcä barum roeit beffer gebiet), als alle an*

bem Sßferbe. Sftemanb aber getraute fief), ben Wönä) in

feinem Sorfjabcn ju ftören.

93. £>er 9Rön<f> in »eefenjfcbt.

(Pommer, ©agen JÄr. 35.)

28er neugierig ift unb ben Stföndf), ber ftcf) auf manchen

Gütern aufhält, gern fetyen möchte, bem jeigt er fid^ nie. ftmi

Sßfcrbejungen ju Seefenftebt legten ftdt) am Slbenb quer bor

bie $f)ür mit ben köpfen an etnanber, bamit ber SÖtönd), roenn

er mit feinen Keinen ©dritten ^eranläme, auf fie treten mußte,

unb fte babon aufgeroeeft mürben uub tf)n fangen fönnten.

Dod) als fie am borgen aufmachten, lag ber eine in ber

redeten, ber anbere in ber linfen Gstfc be3 @taHe8, unb ber

äßöndO hatte bie *ßfcrbe bodf) gefüttert.

6*
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III. $efl<ttb $etßffebt.

94. £>te 3iefimbo«gnttib bei »ofenburg.*

SBer bemalt bie 3teaeubocf3grunb bei SBöfenburg burdj*

Wattbert, bem begegnet nicht feiten ein fdrtöarjer 3iegenbocf, ber

bem 5l^nungSlofen auf ben Saiden fpringt unb fich eine ©treefe

weit tum ihm tragen lägt.

Einmal ging ein SBauer, welcher fid) auf bem $cimmege

befanb, bei Stacht burdj ben unheimlichen ©runb. SBetm lieber*

fprütgen eines ®raben8 füllte er fid) plöfclidt) bon hinten gepaeft

unb feftgehalten, unb nur mit 9Jcuhc gelang e3 ilmt, fidt) lo&

preisen, ©djweifjtrtefenb unb m>r Slngft fyalh tot, tarn er ju

#aufe an, in ber SKemung, ber SBocf ^abe ilrat aufgehueft.

Sebodt) als er am anbem borgen feinen nach ber Xtadjt jener

3eit fef>r langen 9locf wieber bor Slugen befam, ba faf> er, bafc er

bei bem nächtlichen ©prange einen feiner langen 9tocf)cf)öjje mit

feinem ©ctjftocfc in bem meinen 95oben gleichfam feftgcnagelt

hatte. 9hir feine 3ag^aftiöfcit alfo hatte ihm ben üblen Streich

gefpielt.

95. $eft abflewejjrt*

3« ber 3«*, als bie $eft im ßanbe tynfäte, tarn fie

auch gegen SlugSborf angezogen. $)a ging ber Pfarrer mit ber

®emeinbe unb ben ©chulfrobern fywtö auf bie ^eiligen*
breite, bie aus bem ©runbe, in welchem bad 3)orf liegt,

fanft empor fteigt, unb wie fie auf ber §öhe anaefommen

waren, wo man weithin fehen (ann, fam bie Sßeft angezogen

Wie ein blauer Sßebel. 2)a fielen bie SlugSborfer auf bie

Jfcriee unb beteten; unb wirtlich ging bie $eft um« $orf

herum unb 30g auf $ftbtfe loä. ©o blieb SlugSborf burch

baä (Sebet auf ber £>eiligenbreite bon ber §ßeft berfdjont.
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ge. t>tt »rotfa«.*

3n ber glur oon 3lugSborf liegt ein Sfcferftücf, meines

ber ©rotfaef fyeißt $)aS ift einmal in teurer $e\t um ein SSrot

»erlauft raorben, unb baoon fjat eS feinen dornen empfangen.

97. St* Ungetüm auf bem tfalbe bei #eilia,entf>al.*

Sforbroeftlicf) oon £eiligcntf)al ergebt fidf) ein ©ergrüefen,

baS ßalb genannt, tiefer Sfame rüljrt tum einem $albe fjer,

fc>eld§eS mehrere Sßädjte nadf) einanber. in ber ßeit oon 11 bis 12

Uf)r bort umgebt unb jebem SBanberer fidj fo in ben SBcg

(teilt, baß er nidjt weiter fann. 3n ber erften 9^adt)t erferjeint

baS Ungetüm als ®alb; in ber feiten öerroanbclt eS ftc^ in

einen SMren mit SHugen oon ber ©röße eines ®änfeeieS, bie

in ber $)mtfetf)eit fo IjeU glänzen, rote baS ßicfjt bcS SftonbeS;

in ber britten 9Gad)t erferjetnt eS als cht mächtiger gleifdjer*

tjunb mit gleich großen Slugen. SBer nadfjtS um elf Ul)r über

baS Äal6 gct)t unb baS Unglücf f)at, bem Ungetüme §u be*

gegnen, ber muß eine ©tunbe lang brei ©dritte oon tfmt ent*

femt fiebert bleiben, unb roäf)renb biefer ßeit läuft baS Untier

forttoäl)renb t)in unb f)er. Söagt fidf) ber SSanberer weiter oor,

fo gef)t eS auf il)n fo broljenb pt, baß er oon gurdfjt ergriffen

roirb unb jurüdfmeid^t. Untoeit oom Äalbe fteljt audf) eine

Cappel; an ber läßt ftdj morgens t)a(b fcd)S Ufjr eine

toeiße grau fe^en, unb jeber SBorübergcfjenbe, bem ber ©puf

befannt ift, eilt fo fd&nctl als möglidfj Oon bem unheimlichen

Drte Inntoeg. Stoiber f)at man ben 2Beg, melier früher über

baS Mb führte, umgeaefert, unb es ift oerboten toorben, über

biefen 5lcfer ju geljen.

98. $a$ ftefoenfiiföc $>orf
;*

Untoeit bom Stolbe bei $eiligent^al liegt ein Slcferftücf,

meines ber föeffel tjeißt. bitten auf bem Sßegc, melier f)in*

burcf)füf)rt, brennt in ber SlbOentSjeit frür) morgens fünf Utjr
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ein ßidjt. ®el)t ber SSanberer, bcm ba3 ßidjt erfdjeint, toeiter,

fo rü(ft audj biefcS fort, unb nicf)t lange, fo befinbet er fid)

auf einer ©tra&e, bie beiberfeite mit gmet* unb bretftöcfigcn

Käufern befefet tft, alle oon fettem Sickte Beteuertet; aud> Ijört

er eine $urmuf)r fdjlagcn. ($cf)t er fct)loeigcnb meiter, fo

bauert bie (Srfcfjcinung fort ;
fpridjt er aber ober ruft er einen

feiner ®efät)rtcn an, fo üerfct)nrinbet ba3 ßtdcjt unb bie ©trafje,

unb er wirb bis bor baä ac^tunbjiuanjigfte ßtcfjtlod) beim

Sßclfeätjotj entrüeft. 3m Äcffet l)at toorjeiten ein S)orf ge*

legen, baS bie fiegreidjen ©acf)fen §erftört fjaben, nacf)bem fie

ben faiferlidjen gdbfjcrrn, ben ©rafen §otjer oon SttanSfelb,

beim SBelfeö^oIj gcfdjtagen.

99. 2)er ßetc^enjug in ber 9Kcfcimann3a,runb.*

3n bem Äramerfdjcn ©utc §u £>ciligentt)al lebte früher

ein 9Jcann, melier fo geizig mar, bafj er fein (55etb in ben

Heller oergrub unb jeben Sftotleibenben, ber ifm um eine (Safce

bat, oon feiner £f)ürc jagte, mobei er ityn mit (Srbfen marf.

2113 ber (Sci^alS geftorben mar, begrub man if)n, aber ^um

©Breden aller £au3bemof)ner fanb man ifjn fdjon anbern %a$
roieber in feinem Äefler fifcen unb mit bem »ergrabenen (Selbe

fjptclcn. 2113 man itjn fragte, hxrö er benn auf bem ^erjen

f)abe, brotjtc er, er toerbe afle nieberfdjmcttcrn, bie e3 magten,

tljm ju na^en. Stocf) geraumer ßett crfcfjicnen auf einmal

pei SUcänner, um ben (Seift gu bannen. £>icfc nötigten ifjn,

fiel) in einen @arg §u legen, bann famen jmölf Präger, t)obeit

ben ©arg auf if)re ©djulicrn unb trugen itm in bie Wiefel*

mannägrunb, baö ift eine ©djlud)t, bie nörblid) öom $al6e

fid) l)injie^t. $)ort oerfdjarrten fie ben (Senate mit bcm

Söemcrfen, menn er fiel) einen unterirbifdjen Sßeg oon biefer

©teile bis in feinen Heller gegraben tjättc, folltc er erlöft

fein. 92ocl) jefct fietyt jeber, ber jur beftimmten ©tunbc erfdjeint,

ben ßeidtjenjug in ber S^cfclmannSgrunb. 2lud) nrirft baS

©efpenft toäfjrenb ber Slboentö* unb ^affionSgcit alle Vfläfyc
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in feinem ehemaligen £aufe mit (Srbfen bie Xxfypcn entlang,

unb wenn ficute Vor ber £oftf)ür fifcen, fo neeft eä fie, tnbem

e£ mit Steinen unter fie toirft, of)ne fie jeboch Mutig ju roerfen.

100. S>U (Sntjle^unfi be* 28elfe3f)olse$.*

3n ^>cttftebt lebte einft eine grau Sßelf, bereu ättamt

wenige Safjre nach beginn ber @t)e geftorben mar. $>ie Sßittoe,

welche auä ber (S^c nur ein $inb fjatte, mar noch jung unb

wollte fid) gern roieber Verheiraten. SBetl fie aber glaubte,

ba§ $inb mürbe ihr babei im Söcge ftehen, fo ermorbete fie e3

heimlich- 3ebocf> bie Sfjat blieb nicht lange verborgen, unb

grau 2Belf würbe jum $obc verurteilt. £>a erbat fie ftd)

als le^te ©nabc bie Erlaubnis, noch einmal ein Stücf gelb befäen

unb bie grüdjte baVon ernten ju bürfen, eine Sitte, Welche

tr)r auc^ gewährt würbe. 3n ber ^Ibfidjt, ben £ag ihrer

Einrichtung foweit al3 möglich ^inau^ufdgiebett r fäete fie

Bicheln, unb bevor fie bie grudjt Von biefer 2lu$faat ernten

fonnte, ftarb fie eines natürlichen $obcä. $)a3 $olj aber

erhielt von ihr ben tarnen $olj ber grau 2Belf ober SSelfeSholj.

101. 2)ct ^erfreut am 8ÖcIfe31jol§e.

(©ritnm, £eutfd>e Sagen 9lo. 492.) (Düringen unb ber $arj VI, III.)

(Oiebetyaufen, ber «erggetfi, J&atte 1868 @. 14-16.)

2luf ber gelbmar! beä wüften Dorfes 3)anfel3borf füb*

loeftlich Von ©erbftebt nicht weit vom SBelfeShol^e , wo im

Sahre 1115 bie Schlacht jwifdjen Äaifer Heinrich V. unb

ben Sachfcn Vorfiel, unb fünf Minuten über ber rauften

S)orfftätte -ftienftebt liegt ba, wo ber gudjSrain unb

©rafenrain fich fdjneiben, ein Stein, ber bei (Gewitter* ober

heftigem Sßlafcregcn erweicht unb erft nach einiger $cit wieber

hart wirb. (£r ift Voller Sftigcl gefchlagen, unb ganj beutlich

ficht man auf ihm außer vielen anbem Sötern ben (Sin*

bruef einer #anb unb eines 3)aumen3. Sarum Reifet ber
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(Stein auch ber I öd) er ige (Stein, ©raf $o^er bot*

StfanSfelb, ber Dbcrfelbtjerr ber Äatferlichen, foH bor ber

(Schlacht am SBcrfc^orj in ihn, tote in SBctjcntctg, mit bei*

Sorten hineingegriffen haben:

„3<h, ®raf $otyer ungeboren,

§>a&' koä) nie eine ©dfytadjt öerloten.

©o toatyr i<h greif m tiefen (Stein,

Hu(fy tiefe (Sdjladjt muß meine fein"

!

Stber e3 fam anberö, benn £ot)er tourbe bon 28tyrcdht

bon ®roitf<h erfragen, unb bie <Sa<hfen trieben bic Äaifcr^

liehen in bic gluckt.

102. Sanct 3obute in ber €$la$t am ©elfe^olje.

(9la$ »ctftyiebenen älteren (Stytontfen

)

3n feinem jefjnten 9icgicrung3jahre bertofiftete ftaifer

^cinric^ V. baä aufftänbifche (Sadjfenlanb unb fdjlug in ber

(S5raffdr)aft Ülttanäfelb ein groj$e$ Säger auf. $a jogen ü)m

bic gürften bon (Sachfen, namentlich S5ifc§of Sfteinharb bon

§alocrftabt, $er§og Sotfjar u. a. bis jum S33 ctf cS^ ol 5

e

ätoifchen $ettftebt unb ©erbftebt entgegen unb bort fam &
auf bem Serchenfelbe gur ©flacht, in roeterjer auf betben

©eitert biel SBlut bergoffen tourbe. Sange blieb ber (Streit

unentfehteben, unb bie <Sad)fcn gerieten in große SSebrängntäf

ba gefdjah ein Söunber, benn ein Sßeibenftamm rief breimal

nach einanber Sobutc unb Qctcx (nach anbern ^tobutc ober

3iobute), unb alöbalb toanbte ftd) ba3 ®lücf auf bie (Seite ber

(Sachfen. $>er gclbhcrr bcS Äaiferfc, ®raf $ot)er bon 2ttan3*

fetb, tourbe bon bem (trafen Sötyrecht bon (Sroitfch erfragen,

unb bic Sfoüfcrlichen tourben in totlbe gtuct)t gejagt. 3um
benfen an ihren glorreichen (Sieg errichteten bie «Sachfen auf

bem «Schladjtfclbc im Söclfcäholäe eine flcinc Capelle, in beren

9?ar)e bie in ber (Schlacht gefallenen (Sachfen begraben tourben,

Sn ber StaptUt felbft aber ftcHten bie (Steger eine Sötlbfäule

auf, toelche einen betoaffneten 2#ann, mit eifemem $elme unb
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ben l)cimifd)en SBoffcn gefdjmücft — man fagt, es fei ein ©djtoerr,

eine Äeule unb ein ©djilb mit bem Söilbe eines meinen gölten

getoefen— barftcllte. $)icfe nannten bie Stauern ber Umgegenb

ben f) eiligen 3obute (ober Siobute), weil fie ber Meinung

toaren, ba3 <5acf)fcnbolf fjabe feinen <Sieg über ben Äaifer mit

#ilfe jenes Sobute erlangt. 9?oä) bis bor furjem mar in ber

Hmgegenb bie Lebensart gebräurfjlidj : „Sdj miH bid) fdjtagen,

bu foHft Sobute rufen"! Hudj in anbern ©egenben bc3

©adjfenlanbeS mußte man bon ber £ilfe be8 fjeiltgen Sobute ju

fingen unb gu fagen, bcnn im Sänbdjen 3)elbrücf in SSeftfalen

fing ein Sieblein mit ben SBorten an:

„<5and Sobute toar em ljeü'ger 2Jfarat;

2Bie ber ^ctnb fam, ging er üoran.

"

Sßeil nun aber ba3 Sanbbol! ber Umgcgenb jener 93tlb*

faule abgötttfdje Sereljruug behrieS, lieg 23ifcf)of grtebrid) bon

igmlberftabt (ober nad) anbern Äaifer föubolf bon §absburg)

bie SBilbfäute umftüraen unb in baä Softer SSiebcrftebt bringen.

®letdjroof)l liefe ba3 fßolt öon feinem 9l6erglauben ntd^t abf

benn e3 übertrug nun feine SBcrcfjrung auf einen Söetbenftocf,

üon meinem bie fattjolifdjen ®etftlic§cn borgaben, er f)ätte in

ber ©djlacrjt Sobute gefdjrieen. ÜKocr) ßut^er erjagt: „Sn

ber ©raffdjaft äftanäfclb, roelcr)c3 mein SBaterlanb ift, ba ift

ein Söilb, gleidjtoie ein groger SRiefe genauen ober gefdjnifct,

meines ®ebub genannt mirb." Sener toetbene <Stocf aber ift .

enblidj bon Sfcferfnedjtcn, meldje umoeit ber ßapefle gepflügt

unb bafefbft be§ 9fttttag3 gefüttert, Derbrannt roorben.

103« ^amenentfle^ung.*

Site Äaifer ©einriß V. mit feinem gelbtjerrn (trafen £>otjer

oon 9Wan£felb gegen bie @ad)fen 50g, bie fid) am S93elfcö^oI$e

gefammelt Ratten, mufterte er fein SSoIC an einer ©tätte nörb*

lid) bon ©Sieben j barum f)ief$ man baS &orf babei fpäter

SBolfftebt. Unb als er in bie ®egenb oon£übifc fam unb

bie ©aefrfen erblttfte, toeldje rjtnter ©t er öle ben ftanben, rief
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er au£: „©icf), f)ier ift Seben"! unb fügte Innju: „SBenn wir

fiegen tooflen, ^aben toir t)ie Sßifc nötig." Dafjer gießen

feitbem bic beiben Dörfer ©ieräleben unb $übi$. 5Itö c3 nun

beim SBelfc^oIje jur ^dfjladfjt fam, ftog bort fo Diel SBlut, bafc

c$ in roten Spellen jur SBt^per fyinabfirömte unb baS (Srbrcid)

eine rote gorbc erfnclt; baöon Reifet bic ®egcnb rote SS eile.

Die Äaifcrlicf)cn tourben aber oon ben ©adfjfen gefdfjlagen unb

flogen nadfj (Stölcbcn jurücf. Untcrtocgä tourben fie oon ben

$ntoof)nern gefragt: „SRun, toic ftef)t'$ benn mit cut§?" Da
antworteten fie: „Wit un§ ift'3 auö"! Daf)cr erhielt ba3 Dorf,

too fie ba3 fagten, beu tarnen 2lu3borf (SlugSborf). Die

aber, toeWje auf ber glucf)t erfragen tourben, begruben bie

©adjfen bei £f)onborf
;

bafjer erhielt biefeS Dorf, tocldf)e3 früfjcr

Sobenborf gefprodfjen tourbe, feinen tarnen. SBeil aber bic

Saufen in ifyrem ©rimm gegen ben (trafen £otyer oon 2Ean3fetb

oerfcfjicbene Dörfer beSfclbcn jerftört Ratten, flüchteten bie 23e*

toofmer naef) bem uafyc gelegenen ©erbftebt, Köpften an bic

Pforte bc§ bortigen Älofterö unb baten um bie (Srlaubnte, fiel)

t>or bem Orte anbauen ju bürfen. Da§ tourbe tfjnen getoäfjrt,

unb fo entftanb bic SBorftabt oon ©erbftebt, Äloppan.

104. Der €d)lo§turm in fttccficbcn.

«Bit&tl&aufen, ttx «erggetfi, $all« 1863, ©. 17-22.)

3n bem Dorfe gredfteben untocit <5anber3(cben anbcrSSiöper

liegt ein grofjeS ©ut, tocldjeS in alten ßeiten ein ©djfojj toar,

oon bem aber jefct nur nod^ ein uralter $urm ftct)t. Dort

toof)nte ju ber ßeit, too bie ©adjjfen mit $aifer §einrid) in

3mift toaren, eine (Gräfin uon 5lrn3berg, beren ®cmaf)t ge*

ftorben toar. 3f)rc beiben ©Öfme Ratten ftdj nie gut oertragen,

unb fo ftanb benn aud) ber ältere auf (Seite ber (Saufen,

toäfjrcnb eä ber jüngere mit bem Äaifcr fu'clt. SSic nun uiel

ÄriegSbolf burdO bic ®egcnb jog unb ein Äampf ätotfdjcn beiben

Parteien unocrmetMicf) fdjicn, ba Derfuctjtc bie SJcutter ber jungen

trafen, melier e3 fd)on längft großen Äummer gemalt f)attc,
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bafj tljre ©öfme fo fcinMtd^ gegen cinanbcr waren, fie §u oer*

fötyncn unb cntfanbte eilig einen knappen mit bem Auftrage,

er fottte tyre €>öf)ne ju if)r befdjeiben, bamit fie fief) natf) bem

SStllcn ityreS S8ater3 in if)t (Srbe teilten. 3)er knappe richtete

audj bie SSotfdjaft au3, unb bic @öf)ne famen fjeim. $)urd)

bic Söemüljungen ber Gräfin mürbe ber ©treit beigelegt, unb

fricbltcfj gingen bie Jörüber in bem alten Surme, ber nodj jefct

ftcljt, §u SBett, um am anbern Sage bie Seifang üorjune^men.

SDie Gräfin aber, roeldje fürdjtctc, tt)rc ©öfmc fönnten fidc) in

ber <5df)lad)t gegenfeitig crfcfjlagcn, gebot bem knappen, ben

5£urm ju oerfdjlicfjen, bamit it)rc ©öfmc ntcfjt am Kampfe Seil

nehmen fönnten. 2Bic nun aber ganjc Raufen ton Shricgöuolf

mit Särm unb ©efdjrci am ©djtojj Darüber naef) ©anberöteben

jogen, ba fdjriecn bie jungen (trafen im Surme, man falle

öffnen, benn fie müßten ju ifyrem $ecre. Sebod) ber alte Sfotappe

bat fie, ©ebulb $u f)aben, benn it)rc Sftutter fyabe befohlen, fie

nitf>t fjerauä ju laffen. Unb fobiel fie aud} an bic Sfjüre

fdjlugcn, eä warb tfjncn nidjt aufgetfjan. Site aber bann bie

5hmbe fam, ber $ampf märe worüber unb bie (Sadjfen Ratten

gemonnen, ba gebot bic (Gräfin, ben Surm ju öffnen. treibe*

roeifc unb jttternb roic (£$penlaub, Ict)rtc jebodj ber knappe

jurürf unb melbetc it)r, bie beiben jungen Herren lägen im

Surme tot in ifjrcm Söfate. Söcibe Ratten fid) gegenfeitig er*

ftodjen. $a erfa^raf bie unglütflidjc Butter sunt Sobc, unb

nad) toenigen Sagen legte man fte ju ifjren beiben (Söhnen in

baSfelbe ®rab.

105. Der lange $u *

3n ber S^är)e ber $of)Ienftra&e, bic oon föottjenburg nadj

&cttftebt füfyrt, ift einmal, als c§ nod) liefen gab, ein föiefc

fpajieren gegangen. 3urifd)en S&lctmfc unb ®erbftcbt fpürte er,

baß if)n ein ©djuf) brütfte; barum jog er ifjn au3, faf) hinein

unb ftürjtc tfjn um, rocil er ©rbc barin fanb. SBon ber au§=

gefdjütteten (Srbc ift ber £ügcl entftanben, ben bie Seutc ben

langen &u nennen.
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IV. #<flettb von $ettt6urg
? &f$tt$Mtn mtt>

106. $er §txx »ott «Pfuhle unb bie fimfcti&e dornte

toütt €an!t 23laften.*

Sn bem Sßfuhlfcfjen SBufdje aroifdjen Wernburg, unb

(Suftrena liegen bie mit 9fafen unb ©trauchmerf bemadjfcnen

unb barum faum noch erfennbaren krümmer eines ocrfallencn

®ebäube3. £ier Raufte einft ein mäßiger ®raf, megen ber

Sage feiner Don <5ümpfen umgebenen Söurg „ber §crr oon

Pfuhle" genannt. @r mar eine fjarte ®eif$cl ber Umgegenb,

benn raubenb unb plünbernb 50g er mit feinen Änedjten um*

her. Ski brohenber (Sefatjr flüchtete er fidj allemal fc^neß in

fein ©cfyfofj, baä ihm öor feinblichen Eingriffen ooHe (Sicherheit

gemährte, meil ber einzige 3u3^ng §u bemfel6cn burdj eine

3ugbrücfe gefehlt unb wenig 2tfannfcfjaft bei biefer STrt Don

Söcfeftigung hiurcidjenb mar, bem geinbe SBiberftanb ju tetften.

Söet einem feiner ©treifeüge mar e3 ifjm nun auch einmal ge*

hingen, ein SÄäbd^en auä angefe^ener gamilie ju rauben unb

auf feine Söurg §u fehleren. 2tuf bie mieberholten Sluffor*

berungen be3 benachbarten (trafen oon Sßlöfcfau, baäfelbc »ieber

frei$ulaffen, gab er bie furje aber beftimmte 5lntmort, jener

foHe boct) ba£ SKäbc^cn holen, menn ilmt fo biet an ifjr ge*

legen märe. £5a8 befdjlofj biefer benn aud) ju tf)un, öerfu^r

aber babü fel)r flug. (£r martetc nämlich ben SBinter unb

ftarfc Äälte ab, meldtjc bie ©ünujfc gefrieren liefe, unb rücfte nun

in einer bunfeln 9tod)t mit einer zahlreichen <5d)ar auf bie

feinbliche SBurg log. 9tochbem er biefelbe ohne SBiberftanb er*

ftiegen, fiel er mit feinen Seuten über bie nichts ahnenben

«Schläfer tyx, »eiche fämtlicf) niebergemacht mürben, unb lieg

ba§ ©chlofe big auf ben $runb jerftören. £>a8 Stäbchen ober

gab er ihren Singehörigen aurücf. S)icfe3 jebodt) mar burdj bie
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tuäfjrenb bcr ©efangenfcfjaft erlittene fdjledjte SBcfjanbhmg trüb*

finnig geworben unb ging in ein Softer, too fie im SSalmfinn

geftorben ift. ®od() audf) im ©rate fjat fie leine 9iulje gefunben,

ttrie folgenbe ©age befunbet.

2öer in bcr 9Jfttternad()täftunbe ben burdj Sßiefen unb

SCÖalb fü^renben gufjroeg oon Slbcnftebt naef) Wernburg allein

juriicflcgen mufj, pflegt fid^ ängftttdj umschauen unb beeilt

fic§, um fo fd^nell al§ mögltct) an einer unheimlichen «Stelle

toorbcijufommen. $a3 finb bie nahe am SBcgc tiegenben

krümmer beä ßlofterä „(Sanft SBlafiuä", in meiern bog Don

bem £crrn oon $fuf)te geraubte 2ttäbdjcn Aufnahme gefunben

t)atte. #at bcr Söanbcrer biefe unbehelligt im SRücfen, fo

atmet er frei auf; manchem aber fpringt bie foufenbe Spönne

auf ben dürfen unb bleibt unter beulen unb ©titfmen fo lange

auf if)m fifcen, big er bag ehemalige Ätoftcrgcbiet ocrlaffen fjat.

107. fcte 23iä$iwia,fer.

(Äutyn unb <5$toar$, Sttorbbeutföe Sagen, SWärdjen unb ®ebraudje 9lr. 176.)

3mifd^en Wernburg unb bem $>orfe Slltenburg liegt ein

Seid), bcr SBläS genannt, ringS oon Söiefcn umgeben. 3n bem

foU uor alter 3e^ *w ©djlofc untergegangen fein, unb öiele

behaupten, ba& fid) ba oft bie SBläSjungfer fefjen laffe, mit

ihrem ©dhlüffclbunb an ber (Seite. SSicle foll fie fdfjon uerfucfjt

^aben, baß fie fie erlöfen möchten, unb fo hat fie auch mal ein

golbeneä Qct hingeworfen aber e8 fyat fidf) feiner gefunben, ber

c3 f)at aufgeben mögen. SSäre baä gefdfjefjcn, f0 märe fie erlöft

geroefen.

108. ^otmü^efem*

S3ei einem Jöauem in einem jmei <3tunben nörblidjj oon

SKagbeburg*) gelegenen S)orfe namens 3eräleben oermtetete ftd)

•) 9lu«nafyn«weife fabe fdj tiefe unb bie folgenbe Sage, obwohl fie

oufe«|alb be« »on mir burd^forfd^ten ®ebtete« fallen, in meine Sammlung
mit aufgenommen, um fie ber 33ergejfen$ett ju entreifen.

2>. $.
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einft ein Äncdfjt, bcr bcftänbtg eine ättfifce bon rotem ©amm*t
trug, roeäfjatb er im 3)orfc „SRotmüfcefcn" genannt nmrbe. %TLe

(Sonntage, wenn feine §errfdjaft jur Äirdfje gegangen mar, ftteg

er auf ben ©tallbobett, roo allerlei Heine Männer ju if)tn

famen unb ©piet unb Särm unb Tautet Sad^en mit ifjm boll*

führten. Sßenn bann bie £au3lcute au§ ber Äirdje jurüeffetyrten,

fam 9totmü$efen nrieber Dom ©tallboben herunter unb tuar

munter unb guter &inge. S)a3 bauerte eine ganje 3«t, toof)(

über Sag unb 3af>r. (SineS ©onntagS, e§ mar ber ©onntag nadj

SSeujnadfjtcn, ftieg er aucl) nrieber auf ben ©tallboben, mäf>renb

bie anbern naefj ber Äirdjc gegangen maren, unb ba3 Särmen unb

foltern unb Saasen nafym nrieber feinen 5tnfang, nrie früher,

nur biet rotfber unb lauter, ©o ging e3 mofjl eine ©tunbe

lang ; als a6er ber Sßrebiger auf ber Äan^el eben $lmen gejagt

fjatte, gab eS einen ÄnaH, ber bie Äirdfje unb alle §äufcr im

$)orfe erfdjüttertc, unb als bie Scute nadj $aufe ftürjten, fanben

fte bie ©taHbobentfjür weit auf bie ©trage gefdjleubert, dloU

müfcefen aber an einem Duerbatfen errängt. ©ie begruben

if)n in einer Mc beä $trcdf$ofo er aber ^atte feine SRurje im
®rabc. 3n ber ©onntag3nacf)t naefj Söei^nat^ten erfd^ien er

regelmä&ig auf bem $irc§f)ofe, unb bie $irten, bie bamate noefj

oft um bie SBci^nac^t^eit if)r Sief) auf bie SBeibc trieben,

fafjcn ifm bann, nrie er auf bem Äirc^^ofSjaune fafi unb mit

bem Äopfc fdjüttelte. (£r mar bürr nrie ein ©feiert, trug aber

immer nodj bie rote ätfüfce; unb baran Ratten fte audf) erfannt,

ba& eS fein anberer fein fonntc, als „SRotmüfcefen".

109. ^)te berutiglucfte iS^a^eBunfi.*

3n einem anbern £)orfc unmeit äRagbeburg lebte ein

©cfjäfer, ju bem fam öfter ein ®eift, ber ü)n aufforberte mit*

jufommen, unb ifjm feft bertyracJj, c$ folle ü)m nichts SööfeS

nnberfaljrcn. $)ocf) ber ©dfjäfer t^at ifjm feinen SBiUcn nidjt.

Sftacl) einiger Qdt fam ber ©effäfer unter bie ©olbaten; aber

aud) bort liefe ifjm ber ©eift feine 9hu)e, fonbern quälte ifm

4
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auf fürchterliche SBeife. $tfä bann ber ©djäfcr t>om 2Ktlitär

roicbcr in feine $cimat entlaffcn korben mar, flagtc et bem

Pfarrer feine SRot. tiefer riet üjm, breift bem (Seifte ju folgen.

(£c tf)at e3, unb roäfjrenb beibe unterwegs maren, rebete ifmt

ber ®cift 5u, er foHe nichts bon ber (Srfdjeinung fagen, bie er

t)abcn roerbe. (Sr merbe in eine £öf)le fommen, ba merbc i()m

ein großer, fc^toarjer Jpunb mit feurigen Slugcn unb langfjcrauS*

tjängenber 3un9c erfcf)cinen unb auf i§n $ufaf)ren; er fofle aber

nur breift feine $anb auf beffen Äopf legen, fo roerbe er ifjm

tticrjtS ttjun, unb an ber ©teile, too ber #unb fäßc, roerbe fid)

ein großer, mit ©olbftücfen angefüllter £opf jeigen, ben folle

er als fein Eigentum betrachten unb mitnehmen. Seim (£in*

tritt in bie ©öljle fing ber (Seift an in einem Sudje ju lefen.

aber ber ©djä'fcr in ber §öf)le ben auf ü)n toSfpringenbcn

$unb crblicfte, rief er crfdjrocfcn: ,,2td) ©Ott"! 3n bcmfclben

Slugenblicfe ftürjtc bie ,g)öl)Ic ein unb aerfdjmctterte bem ©djäfer

ein Sein; ber ©eift aber fang: „2luS tiefer SRot fetyret id)

$u bir".

110. $a$ ^üncnblut bei (£gdn.

(flRetdje, $«u&en* SBor^eft, OJanblV., <£. 148.)

(Ctmar, Q3olf«fagen, <S. 267—270.) ((Stimm, 2>eutfa< @flgcn Wt. 326.)

9eid)t roeit bon Sgeln, auf bem SBege nad) bem $)orfe

SSefteregeln, unroeit beS gafelS, finbet man in einer flauen

Vertiefung roteS SBaffer, meiere« baS SSolf #finenblut nennt.

(Sinft mürbe, fo mclbct bie ©age, ein §üne bon einem anbern

oerfolgt, überfdjritt bie (Slbe unb blieb, als er auf feiner gluckt

in bie (Segenb fam, roo jefct (Sgeln liegt, mit einem guße, ben

er nidjt genug aufhob, an ber Eurmfpifce ber alten Surg Rängen,

ftolpertc, erlieft fidt) nod) ein paar taufenb guß jroifdjcn fjall

unb 5tufftcf)en, ftürjtc aber cnblidj nieber. ©eine Sftafe traf

gcrabe auf einen großen gelbftein bei SBeftcregeln mit folctjcr

bemalt, baß er baS SRafcnbein jerbrac^ unb tljm ein ©trorn

bon Sölut entführte, beffen Ueberreftc nod) jefct ju fet)cn finb.
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Slnbcre behaupten, bafe ber £üne in ber ®egcnb öort

Söefteregdn gctt?ot)nt unb ftcf) oft baS Vergnügen gemalt §abe,

über baS Dorf locg^ufpajieren. S3ei einem (Sprunge aber rifctc

er feine grofec gelje an ber £urmfpifcc, unb ba$ SMut fprifctc

aud ber SBunbe in einem taufenbfüfeigen Sogen bis in bie

Sadjje, in ber baS nie oerfiegenbe ^ünenblut fief) fammelte.

111. 2>er $an$ auf beut Ätr^ofe Don tfolbifjt

(Stimm, <D<utfd)e ©agnt Sir. 232.)

Sn bem Dorfe tfötbigf an ber 9J?anäfctbfdjen Söipper

5tütfdt)cn (lüften unb Semburg machte im Sa^re 1012 ein

Söauer namens $übrcdf)t mit funfeefm anbern dauern in ber

(£f)riftnacijt auf bem Äird^ofe einen SDang, bictocil man brinnen

in ber Äirdjc SKeffc fyklt, unb waren brei SBeibSbifbcr unter

ifjnen. Unb ba ber Sßfarrfjerr fjerauStrat unb fic barum ftraftc,

fprac§ jener: „Sttidj Ijcifeet man 9llbredfjt, fo I)eifeet man bid)

9f2upretf|t; bu bift brinnen fröftfidj, fo lag un$ Saugen frd^lia^

fein; bu fingft brinne beine Seifen, fo tag unS unfern Sftctyen

fingen." Da fpraef) ber Sßfarrljcrr: ,,©o tooHe ©ort unb ber

£err @. äRagnuS, bag ifjr ein ganjeS 3af)r alfo tanken müffet!"

Das gcfcJjal), unb ®ott gab ben SBorten Äraft, fo bag toeber

biegen nodfj groft ifjre Häupter berührte, noef) fie §i$c, junger

unb Dürft empfanben, fonbern fie tankten allein, unb ijjre

@d>ul)c $erfdf)tiffcn auc^ nicfjt. Da lief einer (ber Lüfter) 31t

unb wollte feine ©cf)tt>efter auS bem Xanjc jicfyen, ba folgten

it)tn it)re Strme. $I(S baS 3af)r oorüber mar, fam ber Sifdjof

oon $öln, Heribert, unb crlöfte fie aus bem Sann. Da ftarben

iljrer oicr alfobalb, bie anbern aber ttmrben fetyr franf, unb

man fagt, bafj fie fidjj faft bis an ben ©ürtel in bie (£rbe ge*

tanjt f)aben, unb bafe ein tiefer graben in bem ©ranbe au8*

gef)öf)lt timrbe, ber nod) ju fefyen ift. Der &mbeSf)err a&er

liefe jum Qtifyn fo öiel (Steine barum fefeen, als 2Renfdf}en mit*

getankt Ratten.
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112. 2>te SBurflmityU Ux bcr Qttfanittilmrg.

(Düringen itnb ber $arj, »anbVII., @. 140-142.)

(0leic(;e, «Preisen« SSorjeit, SknblV., ©. 264—266.)

(©ottfdjalcf, Sagen unb «Bolfemardjen bcr $eutfcfcen, S. 17-22.)

(Sommer, Sagen 9lr. 57.)

Sicht bei 3lfd)er§Icfeen liegt bcr fal;Ic, hohe Bollberg,
bcr cinft bic alte 5l3fanienburg trug unb jefct nur noch beren

geringe Xrümmcr geigt. 2)a roo bic (Sine benfclben faft in

einem $aI6freife umfliegt, ftanb öor langer 3C^ tief unten

im £l)alc eine Heine unb baufällige SRüfn'e. 3n biefer toof)nte

ätteifter Martin, ber SftüHcr, ein frommer, fdt)Iic^ter unb arbeit*

famer Sftann. $onrab, beä 9MÜcr§ ältefter ©ohn, bcr feinem

SBater treu jur «Seite \tan\>
r
unb (Stöbet!), bc§ SHülIcrS Sftagb,

liebten fich; aber ba er unbemittelt unb fie in bienftbarem

©tanbe mar, fo verbargen beibe ba3 (Geheimnis it)reö gcr^cnS.

(Sinft um Sttittcrnacfjt ermatte SlSbeth aus bem ©cfjlafe.

S)er »olle Sftonb erleuchtete il)r SBobcnrammcrchen fo hell, bafj

fie glaubte, bcr £ag fei feffon angebrochen. (Srfchrocfcn fprang

fic auf, flcibcte ftd) an unb eilte leife in bie föüdfjc, um bort

gfeuer an$umachen. $)odj ifjr geuerjeug rooHtc ni6)t fangen,

obtoofjl fie erft am Slbcnb oorf)er frifdjen 3unoc* gebrannt

hatte, fta bliefte fie zufällig burdj baS Äüchcnfenfter unb fat)

ju ihrer großen SBerrounbcrung gleich brüben jenfcitS be§ ©tcgcS

am Serge einen Raufen glühenber Äohlcn, um melden bret

riefige Scanner in uralter bracht, mit fchaurigen grabeSblcichen

©efichtSjügcn fich gelagert hatten. Anfangs glaubte baS

Stäbchen ju träumen; als fic fich jebodt) überjeugt hotte, ba&

baS, roaS fic gefchen, feine Säufchung fei, backte fic, fie tonne

bic günftige (Gelegenheit benu^cn, fefcte baS nufclofe geuerjeug

bei ©cite, fetjob leife ben Siegel bcr ^auSthürc jurücf unb eilte

mit ©djaufcl unb $opf ju ben Pohlen hinüber. 5118 fie ben

fcltfamcn (Geftaltcn näher fam, jögertc fic aus furcht unb

wollte fchon umfehren; aber einer ber HRänner erhob feinen

2lrm, beutete auf ben $ohlenl)ügcl unb gab ihr fo ju oerftchen,

bafc fic fich oaöon nehmen bürfe. 9^un fa&tc fic fich cut ©er^
i
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trat f)in$u imb füllte ihren %otf mit $or)tcn. Kaum hatte ftc

jeboch bic Äo^cn auf bem $erbc ausgefluttet, fo roaren fic

auch fdjon ertofe^en. SBcrbricßltch ging ftc nodj einmal mit

$oj>f unb (Schaufel $u bem geuer unb fanb bort aücS, roic ftc

cS fccrlaffcn hatte, fcreiftcr, als Dörfer, fudjtc (SlSbctf) bieSmat

rcdjt große Kohlen heraus
;

bod) auet) biefe cr(ofct)cn, als fir

tn3 $auS fam. £a eilte baS ÜDcabchcn mit einem großen

eifemen Söecfcn jum britten SHalc an baS geuer unb füllte ba£

SBccfen rcd)t aus ber 2J?ittc ber ©tut bis jum Dianb. 2ltS ftc

fid) a6er jutn gortgcljcn manbte, rief einer ber fcfjrocigfamcn

Männer höh* unb brofjcnb ttjr nad): „Sftun aber nichts mcfjr!"

SBon Slngft ergriffen, eilte fic jur 2M;lc jurücf, aber audj

btcSmal öerlorcn bic Kohlen fchncH jebe ©tut. Unb als fic

nod) nadjbacr}tc, roaS fic nun tf)un folltc, ba fdjlug bic $urm*

ut)r ber benachbarten ©tobt 3roölf, unb mit bem legten ©ctjlagc

roaren bic riefigen Scanner unb baS Kohlcnfcucr fpurloS oer*

fehrounben. 3c(}t riefelte ©ntfcfccn unb @cr)aucr burd) ifjrc

©lieber; rjaftig begab fic fid) in ifjr Kämmerlein gurücf unb

oerbarg fiel) tief ins Söctt, tuo fic auch nochmals cinfd)licf. —
3lm frühen borgen ftanb Sftciftcr Martin auf unb rounberte

fid), baß aKcä im £aufc nodj ftill mar. (5r trat in bic Küche

unb crblidtc ftauncnb auf bem §crbc einen licfjtcn «5ct)cin; ein

Raufen fcfjöncr, blanfcr ©olbftücfc lag oor it)m. 3efct fam

auc^ b*c 3Wagb herbei unb fticfj einen ©ctjrct bcS (SntfcfccnS

aus, als ftc ben SDcuHcr crblicftc, rocil fic it)n für einen ber

gciftcrf)aftcn Scanner ber ©ergangenen 9?act)t hielt. Salb aber

erfannte fic if)n
; auch bic übrigen SBctoohncr bcö §aufcS famen

hinju unb ftet)c, eS mar fein 3^cifel: aus ben Kohlen mar

lauteres ©otb gemorben. (£rft molltc niemanb ben ©cf)a^ als

fein (Eigentum betrachten, ba beenbigte bcS SKüHcrS ©of)n ben

(Streit ju aller 3"f™bcnhcit. „SBatcr", fagte er, „ich I>tn

(SlSbcth feit langer ßett jugethan. SBcnn SlSbctf) toill, fo gebt

ftc mir jur grau, unb bann laßt uns gemcinfchaftltch baS ©lüct

genießen, baS heute in unfer §auS gebogen ift." Snnig betoegt

legte ber SJcuKcr bic §änbc ber Siebenten in cinanber, bic
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£>odföett warb gefeiert, unb ein 3af>r barauf ftanb an (Stelle

ber alten, armfeligen eine gro&e, ftattlicr)c 2ttühle, beren ©e*

ftfcer ftd) bis auf ben ^eitrigen Sag mof)l bartn befunben haben.

113. Sic StbtanS&öhle.

(9leuc 3ettfd>rift für He ©eföfc&te ber germanifc&en «olfer I, 2, ©. 74.)

(Düringen unt> fcer $atj III., 54.) (©ottföaW (Sagen IL, ©.298-313.)

Unweit ber Söurg galfenftein, nahe bem lütfen Ufer ber

©elfe, fte^t man an ber ©übfeite beä $ibianäberge§ ben ber*

fallenen ©ingang einer $öt)le, welcher etwa bier gufc h°<$ unb

breigufj breit ift unb ba3 SSenebigcr £f)or Reifet; bie^ö^le

fel6ft aber Reifet bie XtbtanSl)ö§le. $8or Reiten, als man
noch tief in biefelbe hineingehen fonnte, finb jebeS 3af)r brei

frembe Sftämter gefommen, fyabcn mit bem ©anbc, ber barin

gelegen, ganje €>äcfe angefüllt unb biefe bann mitgenommen.

9ttan fyat ihnen baä nicht gemehrt, benn fein 3J?enfd^ wufjtc,

waä ba$ für ©anb mar; unb wenn man fte fragte, wo$u fie

ben ©anb gebrauchten, fo fyabm fie geantwortet : jum leichteren

©chmeljen be£ (SifenS. @o haben fie biele 3ahre lang eine

a^enge ©anb weggetragen. 2llS fte nun auch einmal mieber*

famen, ba fanben fte bie §öhle ntit großen gcläftficfen angefüllt,

fonnten faum noch 5e^n Schritt weit hineingehen unb fanben

ben ©anb nicht mehr, ben fte fonft ba gefunben. $>a haben fte ben

Scuten erzählt, ber <Sanb fei reiner ©olbfanb gewefen, ber fte

ju reichen Scuten gemacht, unb gemeint, ein böfer ©etft müffe

bie §b'hle berrammclt h&ben, benn 9J2cnfchenhänben fönne ba§

nicht möglich Qewefen fein. S33ieroot)I ihnen ba§ niemanb ge*

glaubt, fo finb boct) Diele auä Sfteugierbe hingegangen, hoben

aber nur ganj gewöhnlichen ©anb barin gefunben unb gefehen,

bag bie fetylc, bie früher tief in ben SBerg hineinging, mit

gclsftücfen ganj wie jugemachfen mar. $)a f>ieg e3 nun, baä

habe ber Söfc gethan, unb feitbem fyat eä jeber bermieben, ber

iibian3f)Öhfe Su na^e 3U kommen. ^^er biefelbe hat fich wegen

einer unmenfehlichen ©chanbthat gefdjloffen.

7*
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SBor tnclcn Imnbert Safyren nämlidt) meibete unten im ©clfe*

t^alc ein §irt feine #erbe. (£r mar ein ©onntagSfmb unb

oerfc^rte in feinen Xräumcn gern mit ben Serggeiftcrn unb

§ar$männdf)en, bic in ben ©djädjten moljnen. -Jpingcftrecft

unter einem fcfjattigcn Söaume, fyörte er an einem freunbltcr)en

5lbenb, al£ fcfyon meißlicfyc 9?cbel an ben getfeneefen borüber

jogen (nad) anbern bagegen mar e$ sur 2ftittag§3cit), ba$ ($löa%

(ein ber galfcnfteiner SBurgfapellc jum ©ottcSbicnftc läuten.

Söei biefem SRufc jur 3Inbadf)t — c3 mar am gefte be§ ^eiligen

3ot)anne§ be£ SäuferS — roarf fid) ber feixt auf feine Äniee,

entblößte fein £aupt unb betete ein anbädfjtigcS Sßaterunfer.

er geenbigt unb feinen §ut roieber aufgefegt, ba fafj er

oor fidj auf ber SBicfe eine Sölumc, mic er fic nodj niemals

gefefjen, oon rounberbarer garbenpraefft. ©djncll ging er auf

fic ju, ^»flücftc unb befdjaute fie unb fteefte bie föftttdt) buftenbc

auf feinen £ut. Qtr afyntc nia^t, baß er bic 2öunbcrMume ge*

p\{üdt fjatte, bie jä^rltdt) nur einmal, am £agc 3of)anni£ be§

Käufers, 9flittag§ um jtDÖlf Uf)r au3 ber (Srbc fprießt unb ben,

ber fie an biefem £agc ppeft, glücfüd) madjen fann. 2If§'er

nun jufäKig nadj ber ^ibtan§r>öt)fc tyinfaf), gcmafjrtc er, bag

it)rc Deffnung oiel größer gemorben, ate früher, fo baß er ruett

in biefelbe t)ineinfcf)auen fonntc. (5r glaubte 31t träumen; aber

plöfclicfj faf) er bie ©rotte mic oon taufenb Sintern erleuchtet.

@r trat fyinein, ba flimmerte $)edfc unb SSanb bis in bie tteffte

5J:iefe beä Söergeä öon bunten, funfetnben ©teindjen, ber SBoben

aber mar mit flimmernbem @anbe bebceft. „9ttmm bir öon

bcm<Sanbe, unb fomm roieber, fo oft cä bir beliebt l" rief eine

(Stimme ifmt ju. $)a füllte er bic leberne Safdfje an feiner

(Seite unb oerließ bie $öf>Ie, bic ju feinem (Srftaunen aümctyudj

mieber um fo enger mürbe, je meiter er ftdj oon ifjr entfernte.

(Singenb trieb er feine $crbe tyeim, übergab fie anbern %a$
bem Stützungen jum auftreiben unb ging, ben @anb in ber

Safere, su einem ©olbfcljmicb in bie <Stabt. ftiefer gab ifjm

geprägtes ®olb für ben ©anb unb bat ü)n, ju bringen, toaS

er etma nodf) finben möchte. (Sern märe er balb noaj etnrnat
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in bie #öf)lc gegangen, um feinen ©d)a§ ju oermef)ren, toetC

er hoffte, bann mit @fn*en um ein äftäbcfjen merben §u fönnen,

ba§ ifmt, bem Ernten, if)re reiben Altern nidjt ge6en tooüten.

©o roeibete er benn täglidr) feine $erbc tf)alauf, ttjalab ; aber

e£ mar friß im %\)ak unb bie £ö*)le blieb bunfel. @rft beim

Sfteumonb, atS eben bie filberne ©icrjcl über bem $urme bc§

galfenftctnS ftanb, funfeite bie ©rotte mieber, unb alz er nun

barauf juging, erweiterte fid) bicfelbe, je näfjer er fam, befto

mef)r, unb als er in fie eintrat, tjatte fie gang bie (^cftalt

nrieber, mie bamalä, alö er ba3 erfte Wlal in üjr feine Stafdtjc

füllte. Unb abermals nafmt er toon bem «Sanbe, taufdjtc ifm

gegen geprägtes ©olb ein, unb fo nod) gu breien SKalen am
Sftcumonb, unb jcbeS mal weitete unb fdtjlog ftdj bie $öl)lc bei

feinem kommen unb ©eljen roic guoor, weil er nodj immer bie

SBunberblume auf feinem $ute trug. „Sefct r)aft bu genug"

badjte ber 3üngting unb befcr)to6, am anbern borgen gu feiner

SSraut gu gcf)cn.

9hm t)atte gu ber 3eit aud) ber ©raf oon galfcnftein eine

eSle SBraut unb ritt gur <5tabt, um ifyx fdjöne (Spangen unb

ein funfetnbeS 9linglein gu taufen. ,,©cbt mir Dom beften ©otbe,

SJceifter," fprad) er gu bem ©olbfd&mieb. — „$)a3 ift $ibian§*

golb" entgegnete biefer. 28ic erftaunte ber ©raf, afö er auf

feine fragen erfuhr, baj$ biefcS ©olb au§ feinem SibianSbergc

fämc! Unb afö ifmt ber Sttcifter gefagt, toer eS it;m gebracht,

ba fprengte er eilig Ijeim unb fud)tc ben §irtcn auf, ber eben

oon ben (Sftern feiner SBraut baä Safeort erhalten tjatte. 3Irg(oö

ergäfjlte biefer auf befragen feinem #erm, feofjer er ben ©olb*

fanb geholt, unb erbot ficf>, ifjm bie |>öt)Ic gu geigen. SBeim

näcrjftcn SKeumonbe führte er ben ©rafen gu ber§öf>Ie; gange

<Säcfe be3 foftbaren ©anbeä mürben gefußt; aud) ben Birten

forbertc ber ©raf auf gu nehmen, aber er nafym nichts mefjr.

3n feiner greube oerfpradj ber ©raf bem Birten, in fetit)d

Monaten, menn er feine SBraut tjeimfü^re, aud) ifjrn bie §od)*

jeit au3gurid)ten; gugletd) aber bat er tt)n ängftltd), baä ©c*

Ijeimniä ber ^>ör)(e ja nidjt auäguplaubern. 2Btc unerfdjöpffid)
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nun audj bcr föeidjtum ber $öf)le mar, fo ftieg boä) in bcnt

Iwbfüdjtigen (trafen balb bcr ®ebanfe auf, cS fei nodj beffer,

menn er mit nietnanbem ju teilen brauche unb ganz allein ba§

<$eljeimnis Hüffe. @o fom er ju bem teuffifdjen (£ntfd)Iufj, ben

eljrlidjen Birten aus bem Sßegc fdjaffen. $)rei £age t»or

bcr ^od^jeit blenbetc er mit §ilfc jtocier $ned)te ben Sinnen;

biefer aber berfludjte ben greötcr unb nerfünbete iljm, nie

nrieber foüe er bic $öt)lc betreten, unb audj feinem <$efd)Ied)tc

folle fie öerfdtjloffcn fein unb nidjt etyer toteber fid) öffnen, als

bis ein fialjmcr, ein Stummer unb ein SBIinber ^erren ber

Söurg gemefen feien. — @in Söcfjeruf ging burdj baS gan5c

£>orf, als man bic cntfcfclidje %fyat bcS (trafen erfuhr, aber fcor

feiner SRadjt öerftummte baS SBort bcr Älage unb Empörung.

&ie SBraut pflegte ben armen ®eblenbeten bis ju feinem bat*

bigen $obe, unb als er ftarb, mar bie Sßunbcrblume in ©taut

verfallen. 2ttS nun bcr ©raf aflein zur $öf)le fam, flimmerte

ifrat nicf)t, mic fonft, baS munberbarc ßtdt)t entgegen, unb als

er bura^ bie niebrige Oeffnung tjtneintrat, üerfanf fein gufj

in ©djlamm unb Stfober; borgefdfjobcnc gelfett ^inberten u)n

tiefer einzubringen, unb ofme (Stolbfanb fefyrtc er öerftört auf

feine SBurg jurüd. $)ort geriet er in Sftaferci, fo bafj man
tfm in Äctten legen mufjte, unb in Letten öerfcr)tcb er.

SRod) jefct ift bie Dcffnung bcr £>öf)le [tastbar, aber tiefer

einzubringen ift unmöglidj. ©n lahmer unb ein ftummer

SBurgbefifcer finb bagetoefen, ein blinber nod) nidjt. (£(je biefer

nidfjt fommt, toirb bie $ibianSf)öf)le if)re ©cftalt ttidr)t änbern,

merben ifjrc ©ä)äfcc nidjt aufgcu)an merben.

114. 3>er SRägbefpruna,.

(Otmar, Qotftffagcn @. 195—198.) (®rimm, £>t\\\\d)t <Sngen Mo. 320.)

(Düringen unb fcct £ar$ I., 167 unb HL, 237.)

3m ©clfctfjale zmifdjcn SBaüenftebt unb ^arjgerobe ftcljt

auf einem ftcilen gelfcnf)orfte ein 10 guji I>of>cS, gcgoffcneS

cifemeS Ärcuj, bei meinem ftdt) eine Vertiefung im Öeftein
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finbet, bie einige ?(el)nlid)feit mit ber gugta^fe cineS ütfenfdjen

f)at, unb 80 bis 100 gufe Leiter ift eine atoeite gu&tapfe.

$>iefeloen finb auf folgenbe SSeife entftanben.

(Sine £ünin ober 9ftefentocf)ter sollte fid) einft, Dorn SßeterS*

berge fommcnb, auf bem Sftütfen bcS ^arjeS ergeben. ^Ctö

fie bic gel[en erreicht fjatte, bie jefct über ben ^üttentoerten

ftefjen, erbüefte fie i^rc ®efpie(tn, tf)r ttrinfenb, auf ber ©pifcc

be3 Hamberges, Sange ftanb fie äögernb, benn tfjren ©tanb*

ort unb ben Bamberg trennte ba$ breite unb tiefe €>elfetf)a(.

2Sic fie fo ftanb, brüefte fid) if)r gu& ellentief in ben gelfett,

tuoüon t)eutautagc freilidj nur nod) bie fdjtoadjen ©puren 31t

fefjen finb. (Sfladj anbern finb fie fcon @rbe unb 2ttoo3 bebetft.)

3l!)re3 Egerns Rottete I)öfmijd) ein Sauer, ber in ber ^äfje,

bei ^arjgerobe, pflügte; aber fcf)nell mufctc er feinen <E5pott

fiüfcen, benn bic £ünin, bie cä gemerft f)atte, ftreefte tfjre $anb

,au3, f)ob ben Sauer famt Sßflug unb Sßferben in tr)re ©erjürje

iinb fprang mit if)nen in einem ©prunge über baä Sfjat ju

tfjrer greunbm fjinüber. 3m gelfen lieft fie bie gewaltigen

«Jufcfpuren jurütf, bie bort nod) ju fel)en finb; ber Sauer

-aber entmanb ftd) nun glüdlid) ben galtet tfjrer <3d)ürac

unb war frof), wohlbehalten ben (Srbboben tpieber ju berühren.

SJton erjä^lt jeboct) aud): Sine §üneutoc^ter ftanb einft

auf bem gelfett, ber jefct Sttägbefprung fyeijjt, als bic @el!c

nod) breiter, als jefct, unb totlber fd)äumcnb baä %fyal burdj*

raufdjte. 2)a gewährte fie brüben if)ren geliebten, einen

jungen £irten, ber mit ben fc^meljenben Sötten feiner SSalb*

flöte it)rc Trennung beflagte. £)a erfaßte eine tiefe unb

mächtige <Sefmfud)t baä 9#äbdjen. ©ie fefcte gewaltig an, ber

©prung gelang, unb brüben umfdjloffen fie entgegenfommcnb

tue riefigen Strme if)re3 ©eliebten. $ieäfeitö unb jenfeitä aber

Jjatte fie ben 5lbbrucf i^rer gü&c im gelfen jurüdgelaffen.

Ucbrigen3 foU audj ein $k$enbod babei mit im ©piel ge*

toefen fei«.
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115. Die ©locfe *om tfluSBerge.

(»flofenfranj, neue 3eftför. I. f 2, 24.)

Huf bem $lu3bergc Öftfidj bon SßanSfetbe im Sftanä*

fclbcr ©ebirgäfreifc foll früher ein Softer geftanben Ijabcn.

S5cim §oIjau§roben t>at man bort mefyrfacf) (Gemäuer bemerft,

unb am guße beö SBcrgcä liegt eine SBiefc, toeldje ber

5Hrd)f)of Reifet. SHIgemein behauptet man, bog bie fteinfte

(Sttocfe auf bem Äirdjturme in Sßanäfelbe oon bem Softer

auf bem SHuSberge ljcrrüf)re unb oon @djtoeinen bafelbft

f)crau3getoüf)It fei.

116. Die Seufettmttyle auf bem 9Umoera,e (SSidorS&öfje.)

(Düringen unb ber $arj III., ©. 235. — ©ottjtyaW, 2>eutfd?e «öclff

märten I., ©. 185—195. — Otmar, 93clf«fagen @. 189—194. —
©rhntn, $eutfd>e «Sagen 9lo. 184.)

Stuf bem ®ij>fel be8 Hamberges im ^aberfelbe, toeldjer

jefct meift 33ictor3J)öf)e genannt toirb, liegt eine Spenge oon

©ranitblöcfen gerftreut umljer; befonberö aber auf feiner

©pifcc finb getoaltige ©ranitmaffen aufgetürmt, beren größte

mit anfcfjeinenb abgefdjliffenen (Scfen, etwa breißig guß f>od),

oon föiefenfcanb aufgelistet ju fein fdjeint unb bie Steufetö*

müfjle Reifet, toeit fie ein SBerf beS Scufete ift. Da3 ift fo

jugegangen. %m guße beä Hamberges ftanb früher eine

9Sinbmüf)Ie, bie i^rem Söefifcer trofc aHe3 gleißet roenig ein*

braute, roeit il)r ber SBinb oft mangelte, ©djon oicr Sßodjen

f)attc bie Wltyk ftiU geftanben, unb fein 2J?af)lgaft mar er*

fdjienen, ba erfaßte ben 9ttfiHer bie SBeratoctffong, fo baß er

münzte, ber Seufcl möchte feine 2Rüf)lc fjofen. «fefolb

crfd^tctt ber ®emünfcfjte unb machte bem SWüIIer ba3 Angebot,

er motte if)m big jum erften $a!)nenfcf)rci auf ber ©pifcc bcö

Bambergs, roo ftetä ein frifdjer SSinb rockte, eine fd)öne, große,

tabetfofe Sßinbmfifjlc erbauen. SKatfirlicfj oerlangte er als

Gmtgelt bie €>ecle beä Sftüllerä. Der 2)?üIIcr ging nacf| langem

Siebenten aud) auf ben 95orfcr)(ag ein, bebang ftdj aber nodj
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folgenbeä auä : ©rfttfdf) foHtc ifmt ber Seufel mit bcr fertigen

aWüftfe ätoötf 2KütIerme&en ®olb liefern, jtoetteng erft nad^

breifetg (ober nadfj anbcrn m'erjig) 3afjrcn ein 2fared)t auf

beä 2ftfillerä ©ecle f)aben, unb brittenä bürfe mon an

bem 23auc nidjt ben geringften gelter bemerfcn, fonft tooHc

er nidfjtö oerbunben fein. „G& gi(t" fpradt) ber SÖÖfe, lieg

ftctj eine mit bem SBlutc be$ äftütferä gefdtjriebene SBerfcrjreibung

aufteilen unb machte fidb, fünf an ben S5au. §1(3 im 3)orfe

bie ©locfc 3^ö(f fdjtug, mürbe es f)eH auf ber Patte beä

Saarnbergs. £unbcrtc oon Seufclägcftalten fdfjroebten auä bcr

Suft mit Sßerfftücfcn in ben flauen ^erafr, bie if)r Dberfter

orbnete unb auftürmte. 3U9^C^ fonfen fradjenb unter furdfjt*

Garen ©dalägen taufcnbjäfyrigc (Sidjcn, unb unter bem raftfofen

4?tn* unb Vertreiben ber äaf)(retd)en Höllenbrut ftieg jur

SCerrounberung unb jum ©djrccfen be3 WüHcrS eine 2)?üf)lc

mit turmartigem Unter6au fo fd^neH unb fo fdfjön empor,

roic er c3 nie für mögltdj gehalten f)ätte. gertig ftanb bie

aKü^Ie jur auäbebungenen Qcit ba, bem SttüHer aber podtjte

bei bcr Söefid&tigung baS $crj, aß er an bem in ooltem

®ange bcftnblidjcn SBcrfe gar feineu genfer entbeefen fonntc.

Sebodj bie $ngft fcf)ärftc feine Stufmerffamfeit; er (ober nadf)

anbern ein oon ifmt r)crbetger)oIter SnnungSmeifter) öcrmi&tc

irgenbfoo nodf) einen ©tein, aber audfj biefen braute ber Teufel

fdjnell angefcfjleppt. Suäroifdjcn f)atte jebod) ber fdjlaue Sftütler

3eit gefunben, ben locfern ßäufer ju löfen. 3n großen ©äfcen

rollte berfelbe ben SBerg f)inab, unb tjurtig fprang bcr Teufel

tynterbrein, um ifyn öon neuem ju befeftigen, ba fräfjete im

nafycn 2tfüßergef)öftc bcr §af>n. (Sßie anbere ersähen, Ijatte

ber Mütter entbedft, ba& ber fonft fo ftattlidjen Wlütyt eine

Oeffnung fcfjlc, um baä Snnerc ju erhellen; unb toäfjrenb fid)

bcr teufet bemüht f)abe, einen ©foef ^erau§junel)men, um ein

Sidjtlod) ju fdjaffen, f)abc unten in ber SRüljle bcr $af)n

gefräst.) grötylidj ob ber gelungenen Sift fprang ber SWüller

empor, roäfyrenb bcr Teufel jä^nefnirf^enb fein gan§c§ 2Serf

roieber jerftörtc. 2öie leiefjte ©alle fdfjlcuberte er bie gewaltigen
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SBcrfftücfe oon Kranit auf bcm ganzen SBergc untrer unb

begrub ben fyöfmenbcn SKüHer unter ben Krümmern ber 2ttüljle.

$ic aufgefd&id&teten Ouabcrn finb ber ftcfycngebliebcne Unter*

bau beä icufelSmerfeä, beffen krümmer unseligem Ottern*

gejuckt unb anbercr Teufelsbrut jum ©d&lupfminfel biencit

V. #eflettb von gxmtebtn unb <ßettftct>t

117. 2>et Ojfrrbcra,.

(9hcb. Seemann, ^Beitrage jur Unterfinning ber Altertümer bei SBeibeleben

©. 29 unb 30. J&ciüe 1789 bei 3ob,. Gf>r. $enbei.)

Unfocit beS 2)orfe3 SBcIWeben liegt nadfj Slbenb ju ber

Dftcrbcrg, beffen ©ipfel ein SEBaU von etwa fedjS (Sflen ^ö^e

umgiebt. 2)ie SBerticfung, toeldje am gufec biefeS SBaHeS fidjj

befanb, ift jefct nic^t mcfyr fi^tbar. ©eroifi ift ber Ofterberg

eine uraltfyeilige ©tättc, benn nid)t nur fyat man auf tfrai

fdfjon taufenbe Don Urnen mit allerlei (Geräten ber $8orjeit

ausgegraben, fonbern e3 wirb audj alle 3a*)r om &benb be$

erften ^eiligen DftcrtagS ein grofjcS geucr auf ifjm angejünbet,

ton roeldjem jeber (Sinmoljncr ein brennenbeä ©tücf §olj mit

nadt) £aufc nimmt, um e3 in ba£ ©cfyücinefutter ju »erfen.

2)ic ßcutc glauben nämlidj, bicS bema^re baä ißicl) ba$ ganjc

3at>r J)inburrf) bor Shranfljeiten.

118. $a3 »erroünfäjtc $aar.

(33ufd>, (Sb.ronif ber ©raffäaft üKatrtfelb @. 85.)

Stuf einem faft fugclartigcn, nad) SSeften ju nur mit

bürftigem ©eftrüpp bemadfjfenen £ügcl an ber (£ine, einem

frifdfycn ©ebtrgSflüfcdjen, ergeben fid) bic Trümmer ber cfyematö

glänjenben unb berühmten gefte $rnftcin. $)ort lebte oor

Briten ©raf &otoer, ein SRaufbolb unb Äriegcr fonbergleic^en,
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bcffctt $ctj faft nod) härter mar, aU baä ©eftein feiner ©urg.

2Bäf)renb er baä Getümmel ber (Bdjladjt auffudjte ober cor*

übcrjte^enben Äaufteuten auflauerte, quälte Urfula, feine §au&
frau, bie eben fo gefühllos mar, roie iljr #err, bie ©urgteute

imb jeben, ber ityr in ben äßeg tarn.

SClÄ nun §ot)er nad) einem Scbcn Doli graufamer unb

blutiger Saaten geftorben war, fiel feine SCfnünc auf feinen

©arg; oielmef)r mar jebermann frol), bafj ber tyarte SDfamn

enbltd) geftorben mar. $lbcr fdjon toenige Xage nad) feiner 93ci*

fefcung oerbreitete fict) baä ©crü$t, ber ©eift beä töittcrä fei

ijodj hinauf in eine Sttaucrccfe ber S3urg gebannt, unb lohfc

Iic§ Dcrnafrat man oftmals jur S^ac^tjcit bort oben bumpfcä

©töfmen. 9^idt)t anberö erging e§ fdjliefclicty grau Urfuta.

9fad) ifpr ßeib mürbe nadj ifjrcm Xobe unbetrauert unb un*

bemeint ber @rbe übergeben, ifn: ©eift bagegen blieb auf ber

<£rbe jurücf unb mu&te in bie entgegcngcfcfctc Ode ber S5urg

toanbern. Scbcm öon beiben ©atten ift bie SftÜjc be3 anbern

befannt, allein fie föuncn fiel} md)t natyen, unb nur it)rc

@euf$er begegnen fteb.

119. Der ewige $aben.

(Seicfntr, ©«gen com »mflem ©. 65-98 $ettftefct 1862 bei ^ütttfl.)

9D?tt ber SScrmünfdjung ber Slrnfteiner Burgfrau f)at c§

eine befonbere Scroanbtnte. £)ic armen ftörfler roaren nämlidj

ber $errfdjaft ju tjartem gronbienft oerpflid&tct, unb baju gc*

Ijörte audj, bafc au§ jeber gamilic bie grau ober an ifyrer

©teile eine $od)ter oom SEartinätagc bis jum 3of)anniatagc

auf ber S3urg für bie §errfct)aft fpinnen mufetc. SSeil aber

grau Urfula gar fo fyart gegen bie armen ©pinnerinnen mar,

fo erfdjien biefen bie ©pinnftubc auf bem Strnftcin mie ber

Sor^of jur £öUc. 9ftit roeldjer ©efmfudjt ba bie geplagten

SBeibcr bem legten Sage ityreS jäfjrlidj miebcrfeljrcnbcn gron*

bienftcS entgegen fa^en, lägt fid) leidet beulen, unb fein ©eläut

im ganzen Safyrc mürbe oon ilmen mit mef)r Snbrunft begrüjjt,
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als ba$ Einläuten ber gronletdjnamäprojcfjton , meil beten

geier ba3 Enbc ihres gronbienfteS bezeichnete.

9^un mar unter ben gesagten (Spinnerinnen auch eine

arme Sßitme namenä SDcagbalene. $ic hotte nur eine einjige

Softer, ein liebliches, gutes Äinb, toetcheS einen fo feinen

gaben fpann, baß man ju fagen pflegte, it)r ®efpinft fei auS

©onncnftrahlenaufeug unb 9ftonbftraf)leneinfdjIag gewoben.

3f)r feibenmetcheä ®efpinft erregte natürlich balb bic SHufmerE*

famfeit ber grau Urfula, unb lefctere mar e3 ba^er gar wohl

jufrieben, als Elfe ftcfj erbot, bte ©teile itjrer fränfclnben

3#utter in ber ©ptnnftube auf bem 2lrnftcine einzunehmen.

Sebodt) bie Erleichterung fam für bie franfe grau ju fpät,

beun ifjre SebenSfraft nahm fichtlich ab, unb mit innerem

Sangen fat) bie gute Tochter baä Enbc ber geliebten ätfutter

immer näher fommen. 2Sär)renb bie anberen Spinnerinnen

mit frohem ©djer^ ba§ herannahen beä gefteä begrüßten, an

bem auch ihr gronbienft $u ®rabc geläutet würbe unb ihre

freie Qcit begann, fonnte fid) Elfe, bie fdt)on bie Stacht am

Äranfenbettc ihrer Butter burcrjwacht ^otte
f
ber %f)täncn nicht

ermehren. SBie ergriff c3 fie, als fie beim Eintritt in ba3

Räuschen ihrer 9Jcuttcr auch biefe ba3 frohe Sieb ber ©pin*

nerinnen fingen hörte:

„$te gron tfl tot, ber $ten(t ifl au«,

$)er £eid)nam geljt ju ©rabe;

$te Sraut führt in *a« $aterf>au«

Johann, ber §immef$fnabe!"

unb auf SBttte ber Butter ben Sßrieftcr herbeirufen mufjte,

bamtt er ber ©terbenben bie tefctc Delung erteile. SBeincnb

erfüllte fie ihr Verlangen unb eilte bann auf ben Slrnftem,

um bie geftrenge grau ju bitten, fie möge iljr ben legten Sag

be§ $)ienfte§ erlaffen, bamit fie ihrer lieben SJcutter in ihrer

SobeSnot beiftehen fönnc. Slber fo flehentlich fie auch bat,

bie har^crä^9c 3rau n*fy erweichen. Stadt) ihrer

SJcctnung mar bte Erzählung oom Sobeäfampfc ber äRutter

nur eine Süge, bie bic Xocfjter erfonnen, um fict) einen freien

i Digitized by Google



109 —

Xclq madjcn. $a toarf fid) (Slfe bcr ®raufamen ju güfjen

unb bcfdjroor fie, menn fic jemals fmffe, ein licbeä ®inb an

tüeidjcr SKutterbruft ju galten, fo möge fte bod) auctj tyrem

armen ätfütterlcin ben fctjmadjen Srofi gönnen, im 2Trmc il)re3

einzigen ÄinbcS fterben §u bürfen. $)a geriet aber grau Urfula,

roelcrje argmölmte, (£(fe motte it)re Äinbcrlofigfeit berfpotten, in

bie rjödfjfte 2öut unb gab SBcfcfyl, bie gredje in einen tiefen

^urm ju werfen, roo fie jeitlebcnS fpinnen foHte. Sßtrfltcf)

tourbe baS arme ®inb in einen feuchten, bumpfen Werfer ge*

roorfen, unb baS Äraren ber jufdjlagcnbcn ©ifentpr fdfjicn

fic auf emig Don bem golbenen Sickte ju fdjeiben.

51m anbern borgen ritt grau Urfula buret) SSatb unb

©teingcflüft auf bie 3agb. 3)ie$mal ftrauctjelte ifjr ftdttx in

einem fort, unb roie fic näfycr sufafj, ba entbeefte fic, bafc if)m

ein §ufeifen fehlte, unb bafe er an bem unbefcr)ü$tcn gufje

tjeftig blutete. SGßcil ifyr nun ba$ $icr aufjerorbentlicr) mert

mar, fo wollte fic cS fclbft unb jmar mit bcr feinften Seinmanb

oerbinben, bic nur §u fjaben märe. 2)a l)tef$ c£: „$)ic feinfte

Seintoanb, mie bic geen fic fpinnen, trägt @lfe." — „Söringt

fic mir fd)nctt jur ©teile !" gebot grau Urfula, „tdj äal)Ic

teures ^Botenlohn." Slber als bie 93oten jum Äcrlcr famen,

mar berfclbe leer unb über ber Xf)üxc ftanb in blutiger

(Schrift ju lefen: ©Ott Ijat ber glucrjerin ben gluclj prücf*

gefanbt!" ©eitbem ift bic ^Burgfrau in eine (Scfe ber Söurg

ocrmünfcfjt unb muft nun bort fclbft einen nimmer enbenben,

emigen gaben fpinnen. (Snbct ober reifet bcr &aben, fo ift

fic erlöft, unb oicllcidjt audj iljr ®atte mit it)r. $>a£ mirb

aber nicf>t eljer gefef)en, als bis ein fpätcrer Jöefifccr bcr SSurg

btefclbc neu erbaut unb nidjt, mie bic früheren ©ebicter, $u

gronbienften mißbraucht, fonbem bem SBolfe $u froher geier

freunblict) mibmet.
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120. Der »fotjfciiL (*)

(«ufdj, Gtyrontf ber ©rafföaft SRandfelb <£. 86.)

(Seitfner, «Sagen com »rnjlctn €. 7 -71, in 4 (gefangen bearbeitet)

Huf ber öurg Slrnftein lebte ehtft ein grämlicher alter

§err, ber nur bann gute ßaune tyatte, toenn feine liebliche

£ocf)ter ^ntta bei ihm toeilte. tiefer f)attc ber $ob fdjon

feit einigen Sauren bie geliebte 2ftutter genommen; ihren einzigen

©ruber aber, ben ©efpielen ihrer Sugenbjahre, fyattc ber

SBater ju einem entfernten ^reunbc gebracht, bamit er bei

bemfelben bie 9Ritterfcf)aft erlerne, ©o fyatte bie muntere Sutta

feine anbere ©efeflfehaft, als ihren launifchen, menfehenfeinb*

liehen SBater unb einen fötalen beäfclben, ben ©ohn eines

verarmten Zitters au« eblem ©efchlechte. Jöalb fafete Sutta

ßiebe ju bem fdfjönen Säuglinge, unb auch Egbert, fo §ie&

berfelbe, getoann bie Sungfrau lieb, toagte aber nicht, feinen

®efül)len Sluöbrucf ju geben, ba er bie ^oc^flicgenben

Sßläne beS &lten inbetreff feiner $odjtcr fannte. ©innenb

fafc er cinft auf einem (Steine im ©urgjtotnger unb richtete

fein Don ber Slbenbfonne beleuchtetes Stntlifc fynab auf bie

wenigen Käufer oon ©ehnaeferobe, ba ftanb plö&üd) Sutta mit

freunblidjem ©ruße an feiner ©eite. Stuf tt)rc grage, rooöon

er träume, befannte er ihr feine Siebe, jugleid) aber, ttrie

toenig Hoffnung er ^abe, fie einft als #au3frau heimführen

ju fönnen, toeil er arm unb ohne gieunbe fei. nun

Sutta i^m feine SBeforgniS au$$ureben fuchte unb ihm feierlich

gelobte, nie eines anbern SBetb roerben $u sollen, als ba§

feine, ba raufdjte eS in ben nahen 3roeigen, unb bor bem

erfchroefenen Sßaare ftanb mit blinfenbem ©abwerte in ber

fechten SuttaS Sßater. £>hne bem Sünglingc nur 3C" Sur

Rechtfertigung §u laffen, ftiefj er bemfelben unter Söerroünfchun«

gen baS ©djmert in bie ©ruft, fo bafj Egbert lautlos jufammen««

brach- ®önn Wippte er bie ohnmächtig niebergefunfene Sutta

mit fich fort in bie Surg, too biefelbe erft burch fein £oben

toieber jum Söettmfjtfein fam. Xraurig beftatteten bie Änedjte

(Sgbert §ur (£rbc unb stoar an bcr ©teile, too er fein Seben
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öuägefmudjt fjatte; Sutta aber flüchtete fid) aus bcm für fie

freubenleer geworbenen ßeben in eine ÄtofterjeHe, mo fte iljre

SCage mit ©ebeten für if)ren fdjulbloä f)htgemorbetcn beliebten

uitb tfjrcn fünbigen SBater »erbrachte. — ftod) jefet ift ber

33lutftein, auf toddjcm (Sgbert mit 3utta gefeffen unb melden fein

SBfut befprifct fjatte, oorfjanben, unb fein 9tegen fyat oermocfjt, ben

SÖIutftecf abjufpülen ; ober fefyen fonn tf)n nur ein 5ftenfd)enfmb,

toetdt)cd in ber SBalpurgiSnadjt geboren ift. (Einem fotdjen ift

aud) bie Grlöfung beö ättörbcr$ oorbeljaftcn, beffen ©eift ftdj

abmüht, ba§ SBtut tum bem ©teine abjumafdjcn; aber fo eifrig

er aud) roäfd)t unb fdjeuert, ber 33(utf(e<* tvitt ftetä mieber

fjeroor.

12L Die 3Rön$$lmbe.

(XtiAmx, «Sagen »ora Slrnfleta @. 75—82. £ettfkfct 1862, in

(Sommifflon hti Küttig.)

3n ber fteit, als eä ben fatfjolifdjen ^Srieftern nod) nidt)t

verboten mar, eine grau ju nehmen, marb Slbt Äonrab, ein

gebomer ©raf öon galfenftein, um bie (Gräfin SERattjübc öon

Slrnftcm. Da er ein ftattlicber unb fluger $err mar, unb bie

junge (Gräfin itm lieb l)atte, fo Ratten beren (Sltem ntdr)t$ gegen

ein (SOebünbmS einjumenben, unb bie Verlobung mürbe mit

©lan^ auf S3urg Slrnftein gefeiert. 91(3 ber geftjubel am
größten mar, ftafyl ftdt) ba3 junge Sßaar beifeite in ben ©arten,

um ungeftört öon anbern feiner ßiebe ftd) ju öcrfidjern. Da
ftanb plöfcltdj, mie auä bcm Söoben gemadjfen, öor ifjnen ein

$arbinallegat be§ $ßapfte$ ba, melier mit taltem, glattem

Sädjeln um ©ntfdjulbigung bat, toenn er bie ßiebenben ftöre,

aber ftd) bamit rechtfertigte, bafc er im Auftrage beä ^ßapftcö

fomme. ©eine £eiligfcit fjabe nämlid) befohlen, baft f)infort

fein ^ßriefter mefyr freien folle, unb mer etwa fd)on grau unb

föinber f)abe, ber foUc fte fortan meiben unb nur (Sfnufti

Dienft fid) mibmen. SBage einer, ungefyorfam §u fein, fo roerbe

if)n unnacf)ficf)tlid) ber apoftottfetje Söannfludj treffen, ftaum
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fyatte ber Unglücföbotc feine SBotfdfjaft ausgerichtet, fo toax er

audj fcfum roieber öcrfdjTOunben. %l% nun aber 5Ibt ftonrab

laut erflärte, er roerbe oon fetner fdvaut nidjt laffen, möge er

nun mit iljr ben Gimmel ober bie $öllc f)aben, ba juefte ein

23li&ftraf)l tjernteber unb crfct)tug fie beibe. 2lu8 bem ®rabe,

meines tfjrc Scibcr aufnahm, nmcfja halb barauf eine Goppel*

linbe, bie Sftöndjälinbe genannt, aus beren grünem £aubc jur

So^anni^eit eine roeifje $aubc fid) ergebt, wä'fjrcnb um bic

Sölüten bc3 SBaumeS ein Schmetterling feine Greife jieljt.

122. $>er 2Rön$ im SBrauljofe $u ^arferobe.

(SBufö, (Sljronif ber ©raffdjaft 3Wan«fclt> ©. 86.)

(£cicfncr, <Sagen »om SlrnfUtn, 6. 101—107.)

8n bem SBraufjofe, roctcr)er im ^ale ber Sine bei $arfe*

robe liegt, treibt ein umgcfjcnber 9ttönd) feinen ©pul, bcr

bem (Eigentümer bc§ (SJrunbftücfö ein erroünfdjtcr ©efefle ift.

$ned)te unb Sttägbe bagegen, meiere bem gaullenjcn ergeben

finb, loben ir)n nierjt unb roünfdjen ifm baf)in, mo bcr Pfeffer

roäcf)ft. $er Sttöndj t)ä(t Drbnung im $aufe unb fdvaut

umtjer, ob er jemanben auf bem faulen Sßfcrbc finbc, unb ift

biefeä ber gaH, fo regnet e3 im $ui Sßrügel auf ben föndd

be§ ©aumfcligen. ©teben Safjre f)inter cinanber maerjt er

fo ben £au§* unb ©toefmeifter im SBraufjofe, am (Snbc bcr*

felben aber roanbclt er jebeämal hinauf nadj ben Surgtrümmern,

in merken, foroie er bort angefommen, ein fo grauftgeä foltern

unb Särmen entfielt, ba& bem, bcr c§ t)ört, bie §aare ju

S3crge fteigen. üftad) furjer fteit *>tö c§ oann

rut)ig in bem öben ©emäucr, unb unten im ©raufjofe tyU

bann bcr aKönd) fein Regiment roieber an unb ^aut unbarm*

f^ig auf bic dürfen ein, bic fidt) nidfjt gerne frümmen unb

am fcfjroerften (£nbe anfaffen.
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123. 2ic <§*lüjfeljuna,fcr bei fllterobc.

<9*eue 3eitf(6rt!t für tu ®cfd)td;tc tex geeman. 93ölftr »cn {Rofenfram,

I., 6. 4. Wt 1932.)

$luf bem ©ipfcl cincä roalbigen S3ergc3 bei $llterobe im

9#an3fclbcr ®cbirg§freife, welcher bic Dlcnburg ober Slltcnburg

tyci&t, finben ftdCj nach $an§fclbc 511 noch ©puren oormaliger

(&cbäubc. $ort läßt ftd) ber (5faift ber ehemaligen @cf)lojj*

jungfer ferjen unb ftreift audj nadjtö in ben SMbcrn, welche

bic Ottenburg umgeben, umher. Man ftcf>t fie mit fliegenben

paaren, in einem langen weißen bleibe, unb ein öunb großer

<Sd)tüffcl in ber £anb fyaftenb. <5k ift nur ben Greiften

unb unberufenen Neugierigen gefährlich; benen pflegt fie aber

mit ihrem ©cf)lüffelbunbc fo ^efttge Ohrfeigen 5U erteilen,

baf$ fie babon erfranfen, auch Wof)l gar fterben.

124. $cr ^oma^fennig ober ÄuttenjtnS ber Scanner

oon 6tangerobe.(*)

(Cctymann, ^Beitragt jur Unterfucfyung fcer 9Utcrtümer bei Sfficlbelcbc«,

£allc 1789 bei (Styrift. Geniel, ©. 82—85. — Springen unfc fcer £arj,

VII., S. 134 ff.
— ©iefrclf|jufen, 9lan0fe(cf4e Sagen unt (Srjäfjfongen,

S. 94-104.) —

3m SDcanäfclbcr ®cbirg§frcifc liegt ein 2)orf namcnS

©tangerobe, tocIdt)c§ biä Oor wenigen Sahren eine gulc&t in

SRcntc umgctoanbcltc Abgabe an baä 3(mt in (Snborf, früher

aber an ba$ auf einem h<>hcn ®cr9c üci ©uborf gelegene Äloftcr

Äonrabäburg entrichten mußte. £)icfc Abgabe hieß ber %t)oma&

Pfennig ober ÄuttenjinS unb foll folgenben Urfprung höben.

2)ic SJcöndjc beä ehemaligen reichen Äloftcrä ®onrab3burg

ioaren fromm unb gottc£fürchtig, bod) gab cä unter ihnen auch

räubige (SSchafe, baS räubigfte aber mar öruber 9ttarfu3.

Partus mar fo glüeflich, feine Sage nicht in ber füllen ©in*

famteit ber büftcren SHoftcraclle ocrlcbcn ju muffen, benn er

I;atte bic Slußcnhöfc be3 £loftcrö &u uerroalten, 3in
t
cn uno

Gefälle äu erheben unb bic weitläufigen gorften bc§ Slloftcrä

s
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%\x beaufftcfjtigen, bie fid) mehrere Sföetlen tocit in baS £ar3*

gebtrge f)ineinerftredften. ©eine <Stefdf)äftc führten it>n auc§ oft

nadj bem $orfc ©tangerobe, in beffen !ftäf)e ein ehemals jum
Äloftcr gehöriger Sßalb nodj ^cutjutagc baS SWön^^olj Reifet.

ÜRun molmte in bem ftorfe ©tangerobe ber ßeit ein

2J?ann namcnS Wartung, beffen §aü$ bicf)t am ÜJ?öncf)Sl)oläe

lag. Sföetyrerc 3al)re fdjon §atte er mit feiner grau 3Ifabe

in glücflidfjer (£f)c gelebt, als er in bem SBencfjmcn berfclbcn

unvermutet eine Äälte bemerfte, bie er fidO auf feine SBcifc

erflären fonntc. SBcnn er fie audf) oftmals fragte, maS if>r

fcfyle unb toarum fie fcfjmolle, nie erhielt er eine befricbtgenbe

Slntmort. $>er 21rme toufjtc nidjt, baj$ ©ruber SJfarfuS mit

feiner grau ein ßiebcSberl)ältmS angefnüpft f)atte unb feine

Slfabe bcfudjte, fo oft er in (Sfcfcfjäften von feinem £aufe fern

mar. OTmödjcntlicf) mefyreremal fuljr Wartung nadf) $aKer

um €>al§ ju fyolen, unb biefe ®clcgcnl)eit benufctc baS ber*

bredjcrifcfjc SiebcSpaar, um fidj ju fcf)en. 3n ein grojjeS,

mci&eS Safen gefüllt, f<f)licfj bann SüfarfuS auf aßen Bieren

au§ bem SBalbc heraus bis an |>artungS ©arten unb gab

balb burdj Sellen, balb burdfj 33löfen feine Slntocfenljeit !unb,

worauf ifun glfabc öffnete. $ic Sßatfjbarn, meldte bie (Sr*

fdjeinung fafjcn, gelten fie anfangs für einen gefpcnftifdfjen

#unb, mandfjc audfj für ein Äalb ober einen (Sfel, unb mieben

biefelbc ängfilid). 2>a fie fidf) aber fo regelmäßig mieberfjolte,

lauerten einige befyerjtc greunbe ^artungS, benen bie €>adje

berbäd^tig geworben mar, bem ©efpenfte auf unb famen ber

SBa^eit auf ben ($runb. ©ic teilten Wartung ifjre (Sntbecfung

mit, unb biefer, obroofjl anfangs ungläubig, bcfdfjlojj bodj, ftet)

fo balb als möglidf) ©emi^eit §u oerfcfyaffen. (£r teilte bafyer

am 20. üftooember feinem SBcibe mit, er Werbe in ©efd^äften

einige Sage abwefenb fein, fufyr jeboei) nidjt, wie er vorgegeben,

nadf) §aHc, fonbern in einen abgelegenen SBalbfcffel bei

Söalbecf, banb bort feine Sßfcrbc an unb fcfjrtc, mit einem

§anbbcile bewaffnet, in bie 9Zäl)c feines §aufeS jurüa*, Wo feine

greunbe ifm erwarteten, um mit tfjm bem ®efpenftc aufzulauern.
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Unter gekannter (Srtoartmtg mar fdjon ein geraumer

5Xeil ber 9tocfjt bergangen unb SKitternacht naf>e, als ftd) aus
ber $iefe ber SBalbung ein hcifcreS Sölöfen bemchmen lieg,

Xvd%& fich immer mehr näherte. SBalb crblicftc Wartung ein

unförmliches SBefen, meldjcS fich mit fcf)tcp^cnbcn ©d^rtttett

ber Gartenmauer näherte unb bort abermals blöfte» ©ogletch

af)mtc jemanb jenfeitS ber Sftauer baS Sellen eines £unbe3

xiaä) — bieg mar baS berabrebete >$eitf)cn, bafc alles ficfjer fei,

— unb baS (Stortcnpförtdjen öffnete ftd). 9Kit 9Sut im ^ergen

Ijatte Wartung in bem nicht fer)r glütflicfj nachgeahmten ®ebeU

bie ©timme feines SBcibcS erfannt, unb als nun ber Sftöndj

in bie Pforte fct)lü>fen moHte, bertrat er ihm mit feinen

greunben, bie, nrie er, fämtlict) in roeife Safcn gefüllt maren,

ben 28eg unb faltete bem SBredjer feines £auSfriebenS baS

£aupt, mä'hrenb Slfabc laut fcfjreienb babon lief. Unter einem

alten -ftujjbaumc mürbe nun eiligft eine ©rube gegraben;

2J?arfuS, mit ber Äutte befleibet, hineingeworfen unb mit (Srbe

bebeeft, worauf Wartung ju feinen Stoffen eilte unb flopfcnben

^erjenS nach |w*He fu ()
r

>
roährenb feine greunbc in ihre

Käufer äurücffchlidjcn. *)

Stach mehreren Sagen verbreitete fich im $orfe ba§ ©erücht,

©ruber äftarfuS fei auf unerflärliche SSScife berfcf)tüunbcn.

$)te Mönche beS ftlofterS SbnrabSburg ga6cn fich alle

erbenfliche 9Jcuf)e, ben SBcrmifjten aufjufinben, unb burchforfchten

bie ganje Umgegcnb, aber eS fanb fich *cilie <5pur. ^piö^Iidt)

üerbreitete fich oaS ®crücS§t
p

eS ftmfe im 2RönchähoI5e fürchter*

licher benn je, unb fclbft im $orfe höbe fich oag ©ef^nft

feljen laffen. SBirftich hörte ™an, f0^0 oer ^eno anbrach,

ein fürchterliches 93löfen, meines fich SBalbe tyx bem

*) »nmerf. SKad) einet anbern (Srjitylung ietod? liefen bie »tonnet

ben SWöndj erft in fcaö £au« eintreten, bann ging Wartung na$, fanb ba«

fcafen be« 2ttön(f>eev füllte ffer; barein, trat in bie «Stube unb erfdjlug nun

ben ^rreöler, of)ne »on feinem Seifte erfannt ju toerben. 2>iefe aber

fäitpptt ben jurütfgelaffenen Setdwam aue ber <Stube unb »ergrub ifm

au« $jur$t »or ifjrcra ö^emanne unter einem $ottunberbaume im £ofe.

8*
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£)orfc näherte, unb ©raufen unb (Sntfejjcn ergriff bie ganjc

S3cüö[ferung oon (Stangerobe, alä ba£ Ungetüm fogar in bte

Käufer fam unb fid) at£ quätenber Sttp auf Scanner unb
SBcibcr fefctcj befonberä rourbe Wartung famt feinem SSetbe

»on bem fcfjrccflidjcn SBcfen gemartert unb bermafeen geängfttgt,

bafe fie aufteilen fcfyrcienb ihre SSolmung ocrliejjcn unb tote

unfinnig auf ber Gtoffe umherrannten.

9ll§ bic Nachricht tum biefen feltfamen fingen nadj

$onrab£burg gelangte, gingen einige cfjrroürbige patres nacr)

©tangerobe, um ben ©eift §u bannen, (£r mich aud) cor

ben Ijciligcn Scannern unb entfernte ftä) brummenb au$ bem
$>orfc, blieb aber bann f)enlenb unter bem Sftu&baume fifcert,

»on roo er roeber burd) SBcit)toaffcr, noch burd) anbere getft*

ltd)c SSaffen ju oertreiben mar. Sa bcfdt)fog ber ganje

Äonbent beä Sloftcrä, fid) in feierlicher $ro$effion nach bem
unheimlichen ^ßlafec ju begeben, unb am i^omaStage, atfo am
20. $eccmbcr, rourbe biefe 5lbftdt>t aufgeführt. Unter (^cfang

unb ®cbct grub man unter bem Sftu&baumc nad) unb fanb

auc§ batb ben in feine braune Stuttc gehüllten Seidjnam bcS

crfd)lagcncn 9ftarfu3, neben i(mt aber bic blutige $Ift, bte

feinem Seben ein (Snbc gemacht fyattc. Söehflagcnb I)obcn bie

Mönche ben gemorbeten ©ruber auf unb trugen it)n nach

ftonrabsburg, roo er feierlich beerbigt mürbe.*)

£a nun ber Zfyätex bamit noch nia)t ermittelt loorbcn

mar, fo littexte ganj «Stangerobe oor ber föaehe ber Softer*

I)crren; jum minbeften befürchteten bie (Sinroohner mit bem
fördjenbanne belegt ju roerben. Senc jeboch, benen bic ©ünben
beS ©ruber 2Jcarfu$ niajt unbefannt geblieben fein mochten,

*) »nmerf. 9ia<f> tem anbern 33erid>te jebod) ging ber 9lbt famt

ben SW&ntfyen in allen 33auerf>öfen mit einer SBünfdjelgerte umf»er unb

prüfte überaß. @o fam er benn aud) in ben $ef J&artung« unb an bie

(Stefle, tt>o SKarfuö begraben tag. Unter bem £oflunberbaume fällig bie

{Hute auf, unb ber Slbt fagte: „$fer grabt! £fer liegt ber aWöndj!" SBie

er geboten, fo tyat man, unb ber örfölagene fam jum SBorfdjein, in ba«

weiße Safen gemußt.
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fanbcn c$ nicht geroten, eine ftrengc Untcrfucfmng anjuftcllen,

fonbern ftraften milbe bie begangene Unthat. „5tuf ewige

ßeitcn" — lautete baä Urteil — „foH Stangerobe für ben

in fetner ©cmarfung freocntlicf) perübten 9tforb einen Hutten*

gtn§ befahlen, jcbcS ber breije^n Käufer einen filberncn Pfennig;

unb jtt)ar foH biefer ÄuttenjinS alle 3at)rc am ^omaStage
toon ber ganzen Stangeröber ©emeinbe bei (Strafe einer $onne

geringe für jebc oerfäumte Minute nact) Sonnenaufgang in einer

feierlichen SBuj^rojeffion nact) ®onrab$burg gebracht werben."

S^od) bi§ bor fur^cm laftete bie 2lbga6e beä tyomaZ*

Pfennigs ober ßuttenjinfcS auf breijcfjn Käufern beS Dorfes

Stangerobe. Obwohl nämlich baffcloc jefct auä mehr als

achtzig Käufern beftcfjt, fo jählte cä jur 3cit jencä 9(Rorbc3

bod) nur breijcfm Käufer, beren 93efi§er gehalten waren, jene

Slbgabc $u entrichten. 93i3 ^um 3at)re 1803 gcfcr)ar) bie Ab-

tragung be3 ÄuttcnstnfcS auf folgenbc Sßcife.

Sobalb bie ©locfe in Stangerobe am St6cnbe fcor bem

^homaStagc bie actjte Stunbe toerfünbet hatte, trat ber ©e*

meinbeöorftchcr, oon jmei alljährlich Wechfelnben DrtScinwohncrn

begleitet, öor ba£ erfte ber mit bem Äuttcnsinä belegten breU

je^n §äufer unb rief: ,,©cbt unferm $crrn ben £f)oma*pfcnnig,

ben Äuttcnjinä!" 3)icfc SBortc Wtcberholte er cor jebem ber

brei§cf)n Käufer. 2Bo er cor einem §aufc anlangte, ftanb

fdjon ber SBcfifccr bcffclben uor ber £f)ürc unb gab bem Schul*

jen einen filbernen
, furfädr)fifdt)cn Pfennig. SSon biefen brei*

jehn erhaltenen 2Hün§en behielt ber Schule, altem ^erfommen

genüg, pc6cn für fict); bie übrigen fccf)3 trug er mit feinen

Segleitern, an bie ftch ganje SBcoölfcrung bcS Drtcä an*

fchlofe, Durch oaS 2)°r fr rcobei ber §aufc unaufhörlich ben föuf

erfchaüen lieg: „28ir bringen unferm gnäbigen £errn ben £1)0*

ma^fennig, — ben ^uttcnginS, — ben $hümQ-Pfclu"9-" Un*

ter wilbem ßärm bewegte fich bann ber $ug borroärtS unb

langte gewöhnlich jnrifchen jehn unb elf Uhr in bem etwa ^wei

Stunbcn entfernten $)orfe Qünborf an, Wo fich in fpötercr $ät

bie ehemals im Stlofter gelegene ©erichtöftube befanb. 2)cr
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©djulje unb bie btcfcm 3«9e eigentlich gefjörcnben Sßerfonm

begaben fid) nun in ein am äufccrften (Snbe beS SDorfeS

gelegenes £au3, roäf)rcnb fid) braußen bic lärmenbc äEertgc

in jeber SWinutc oergrößerte, bie, fobalb um SDftttcrnadjt

ber ©tangeröber ©djuljc mit feinen Begleitern baä $au&
oerließ, abermals in ben Stuf auSbradj: „SSir bringen unferm

gnäbigen £crrn ben £f)omaöpfennig, — ben Sfjomaäpfenmg,

— ben Äuttenjurö!" SBon biefem 9lufe hallte ba£ ganje $)orf

ttneber, bis ber 3U9 bor ber ®crid)töftubc anlangte, bie bann

fcfum geöffnet mar, unb in melier ber ®ericf)t$bcamte bereite

fjarrcnb jag. trafen bie ©tangeröber nidjt pünftlidt) ein, fo

mußten fic bie fdjon ermähnte Strafe jaulen; maren fic pünftlid)

ba, fo mürben fie burdj SBicr ober berglcidjen erquidt. ganben

fic bei rechtzeitiger $lnfunft bic ®crid)täftubc nidjt geöffnet,

fo mar ba$ Slmt gehalten, ifjnen jur ©träfe eine gan§ meiße

£cnne mit groöff roeißen $üd)lcin ju geben. — ÜftadObcm nun

ber ®crid)t36camtc ben ßinö Don fedjä Pfennigen in Smpfang

genommen, ftclltc er bem ©djuljen eine Quittung barüber auä

unb gab if)m ein ben SScrt ber Abgabe tocit überfteigenbeä

Srinfgelb, mä^renb baä SBolf braußen fortroät)rcnb rief: „Sir

baben gebraut — unferm gnäbigen §crrn — ben Stomas-

Pfennig, — ben Sfyomaäpfcnnig, — ben Äutten^inS!" darauf

»erließ ocr wilbe |>aufc unter lautem ®cfd)rei baä $)orf, unb

bic Sbgeorbnetcn üon ©tangerobe fefjrtcn mit it)rcr Outttung

itad) £aufe jurüd.

3m aWöndjSfu^ aber ift eS bis biefc ©tunbc nid)t gcf)cuer,

beim ber gemorbete ätfarfuS get)t in mancherlei ©cftalt barin

um, balb als großer, fdjroaräcr §unb, balb als gräulich blöfen*

bc§ Äalb. ftutotiim, obrootjl feiten, fommt er audj nodj in

ba$ S)orf unb legt fid) mit (Sentncrlaft auf bie Dttcnfctjen,

baß fie faum ju atmen oermögen. §lm ärgften ift ber ©puf

Dom 20. Sttooember bis jum 20. S)ecember.
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125. £)tc Äreujjhine bet Steifenden.

(9teue 3<itf^rift für bie ©efäicf>te tcr gcrmaniföen «Wer »on

gtofenftanj I., 2, @. 10.)

tlntoett (&reifenfmgen im SKanäfclber ®ebirg$freifc ftctjcrt

<m ber Sllauäftraße unb bcm Unterborfcr Äirdfjtpege jtüct alte,

^iemlicf) große ftcincrnc Sfreuje ol)ne giguren. £ier folleii

fcoralterS ein paar Ü0töbcf>cn, bie jufammen tnS gelb gegangen •

finb, mit tyvm ©idfjeln einanber ermorbet tyabcn. — Sei

®reifenf>agen Ijat man aud) bcn milben Säger oft jagen työren.

126. $er »liefe ©ttel.

(Seicfncr, Sfla^ridjttn von ber 93urg unb ^ertf^aft Slrnfhin @. 2.

* $cttftcbt 1862 bei Küttig.)

3n einer £öf)lc bei 2öatt»ccf unmeit Slrnftein fjaufte ber

Üiicfc (Sitcl, toclc^er ber ©djrccfen ber ganzen Umgcgcnb mar,

weit if)tn afle 3at)re jroölf golbljaarige 3ungfrauen geliefert

roerben mußten. @d)on lange f>atte man mit Sngrimm unb

unter Sfjräncn biefen belaßten Tribut gegeben, ba traf e$

fidt) einmal, baß bie aroölf Sungfrauen, meiere bem liefen

geopfert werben foflten, mit jroölf fäcfjfifdjcn Gittern oerlobt

roaren. $icfc wollten il)rc Söräutc bem Ungetüm nid)t über*

laffen, jogen oor feine §öf)lc, umfdjanjten fie mit föeifig,

fteeften cä an unb fdjmaudjten bcn liefen fo lange, biä er

erftiefte. $a mar man bie öanbplagc log.

127. $er Anfang be$ SRanSfelbtfdjen #erfcbauc$.(*)

((Rofenfranj, 9leue 3<ttf*rtft für Otfcfricfoe I., 2. 68.)

(^yangenberg, 2Han«fctoiföe fcljrimif, 284.)

$>er Äupferbcrg, eine SBorftabt bon £ettftcbt bidjt an ber

SBipper, t)at feinen tarnen öon bcn Äupferfdjicfern, bie bafclbft

$uerft entbceft unb bearbeitet roorben fein foHen. S)ie bctbcit

Bergleute, meiere auf if)re Soften biefcä ältefte SScrgmerf ber
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®raffdjaft 3J?an3fclb aufgenommen (jaben, Riegen S^cucf c ober

9£ccfc unb Hflapian.

128. 3>er gRolmccf in $>cttjkbt.(*)

(Sange, aRan6fe(tf$rr 9l%imhur «njeiget 1672.)

3n bem ©täbtefjen gettftebt ftcljt naf)c ber Sßibper auf

bem mcfilidjen Ufer beä gluffcä unweit beä ehemaligen WloU

mccftf)orc3 ein altersgrauer, öicreeftger, ctroa bret ©toefmerfe

T)ot>er Surm, ber ÜMmecftürm , in toe(d)cm eine treppe

emporfüfjrt auf bie mit (8traud)roerf bcroacf>fenc Plattform.

STn einer ©cite bcSfctben erblicft man baä fteinerne 93iCb eincö

SEanneö in ©cftalt einer SluSgufjrinnc, roeldjeö Sei alt unb

jung ber Sftolmccf Reifet; ber $urm fclbft akr ift ber einige

llebcrrcft einer alten SBurg, Don ber folgenbc (SJcfdjidjte et^ä^lt

rotrb.

SBor Tangen Sauren f)crrfdc)tc über £>ettftcbt unb bie um*

liegenbc ©egenb ein mächtiger ©raf, namcnS äMmccf, ber

bie ©tabt evmcitcrtc unb in bem uon itjm gegrünbeten ©tabt*

teile fidj eine SBurg erbaute, öon ber eben nur ber ermähnte

$urm noefj übrig ift. 9(ud) ein $orf 3tmfd)en gettftebt unb

©rcifentyagen fegte er an unb nannte e§ naef) feinem Tanten

2J?o(mecf. SBoHcr ©ütc gegen feine Untertanen, ^alf er ben

Sfrmcn, roo er nur fonntc, namentlich a(3 $cttftebt einmal

öon einer £unger$not ^eimgefuc^t mürbe. 2lber feine ©üte

toarb mit Unbanf gelohnt, benn bie §ettftebtcr festen ifm in

feiner eigenen Söurg gefangen. (SineS $agä machte er einen

gludjttocrfudj burdjö genftcr bc§ SurmeS, blieb jeboefj im

©urunge mit feinen Kleibern an einem in ber SJfaucr ange*

brauten $afcn fjängen. £>ic SBürger, roeitentfernt, mit if)m

SDtftletb ju em^finben, liegen tt)n bort oben fjängen nnb gaben

itm fo bem ^ungertobe preid. 3um befdjämenben ftnbenfcn

baran liegen bie (Jnfel ber Unmcnfdjen ben ©rafen, wie er

eben au3 bem genftcr fpringt, in Stein tjauen unb ba3 ©ebilbc

in bie Sßanb be3 $urme§ einmauern.
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Slnbre jebod) erjagen über bic (£ntftcf)ung beä Ramend

folgcnbeS. Um ba3 3at)r 1430 lebte in §ettftcbt ein reidjer

$ornf)änbler, namenä 3acob SWolmig ober Sttolmctf, toc(c§cr

burd) bic ®unft ber Umftänbe unb ftuge SBcrcdjnung ju fo

gro&em 9ieid)tume gelangte, bafj er julcfct ba$ ©elb nidjt mefjr

jaulte, fonbern majj unb roog unb ben ®ctrcibcmarft öon

§ettftebt unb ber ganzen Umgegcnb beljerrfdjtc. 3fjm gehörte

audj bie gan^e SMmeder gclbmarf bei §cttftebr, auf tüdc^cr

er feine ©djulbncr tjart mit gelbarbcitcn plagte. 2(13 er nun

gar einmal ba$ Don ifjm aufgefpeidjerte betreibe jurücf^iclt

unb baburd) eine Deutung oerurfadjte, rottete fidj ba§ auf*

geregte arme SSolf jufammen unb jmang if)n, nic^t nur fein

(betreibe fycrauäjugcbcn, fonbern aud) jur <Süfme feines 2Budjcr$

baä ätfolmctfer $f)or, ein ©tücf ber ©tabtmauer, unb ben

Sftolmcdturm auf feine Soften ju erbauen. 2Säf)renb be$

Turmbaues aber fing Sttolmctf, meil ifjn bie ferneren Soften

ärgerten, ben alten SButfjer mieber an unb trieb it)n julcjjt

fd}limmer, atä juüor. £)a fperrtc man ben alten ©ünber in

feinen eigenen Surm unb gab ifjm jmar bic nötige ©petfe,

aber nid)t3 ju trinfen. ©onberbarer SSeifc blieb baä öefinben

be£ (gefangenen ein gutes, unb als man it)n fragte, roofjcr c3

benn fommc, bajj er fid) nodj fo tt>of)l befinbc, obfdjon er

jcbeS ®ctränfc3 entbehren müffc, entgegnete er: „233enn idj

bic SRinbe beä SrotcS rcdt)t lange faue, fo oerlicrc id) ben

$urft." ©cit ber 3C^ 9a& man ^m nur noc§ @cmmet of)ne

9?inbe, unb m'd)t lange nadjfjcr ift er geftorben.

129. $tc fcerföoücnctt dauern »on üWolmcd *

9?id)t meit öon $cttftcbt, nad) ®retfcnfjagcn ^u, liegt ba$

$Örfdjcn Üftolmccf. $)a£felbc ift erft geraume Qcit nadj bem

brci£ugjäf)rigcn Kriege erbaut toorben, nad)bem ba3 alte 3)orf

biefcä tarnen«, meldjcS meiter toeftlidj lag, in jenem (anb-

bcrroüftenbcn Kriege jerftört roorben. ^cutjutagc erinnern

nur menige ©puren nod) an ba§ jerftörte Sorf. Stuf feinem
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ehemaligen, mehrere 9Worgen großen unb mit einer ctma bret

guf$ fyotyn Sflauer umfriebigten ®ottc§acfcr, welcher bic (£cfe

beä sicmlicr) ftcilcn, bic Ghauffec nach ber ®ottcs*a3clohmmg

unb ©ro&örncr bcgleitcnben 93erg§ugc$ btlbct, l)cbt nod) ^eute

ber $f(ug bic 3af)rhunberte alten ©cf)äbel ber ehemaligen

^Bewohner fycrauS. Übet auch bic ®locfc bon SWoImccf ift

noch erhalten. 2J?an fanb fie in einer Duelle Vocftlid) bout

heutigen ätfolmccf unb braute fic nach £cttftcbt, too fie auf

bem Purine ber ÜDtorftfirdje hängt unb alä SBeäperglocfc bient.

S8on biefem $)orfc erzählt man, baß feine Sktoohner auf

rätfclfjaftc SBctfe berfchnumben ftnb. $113 ber gcfurdjtetc SGBak

lenftein ben ®rafen bon SJcanSfelb bcrfolgtc, näherte ftdt> ba3

{atfcrltct)c £ecr auch ber ©cgenb bon £ettfiebt. 2)ie Söergc bei

SMrnecf toaren bamalS noch ringsum mit Sßalb bebetfr, unb auc$

©fluchten unb £ötyfcn gab c3 noch, too heute urbar gemachtes

£anb fid) befinbet. 5113 nun bic ©charen Sßallcnftcinä an?

rücftcn, flüchteten fich bic Söeroohner SDcolmctfS in eine £>öhlc

bei ©reifenhagen , tocil fic für ü)r Scbcn fürchteten. £>ie

Äaifcrfid)en Dernniftctcn bie (Skgcnb ringsum unb ^erftörten

ba£ bcrlaffenc $)orf. $)tc Geflüchteten aber fehrten niemals

auö bem fclbft gewählten SBerftccf jurücf : fie toaren unb blieben

bcrfchoflcn. üßur eine enge ©baltc geigt heutjutagc ben Sin?

gang au ber gcheimniäboflen $tyU an, aber auch fie forcb

balb berfchüttet fein, ba ringsum ber Sßflug ba§ fianb beftreicht.

130. gräulcin SBcrber.*

3m Äuhgrunbe, einem (Sinfchmttc beö meftlichen SSibpcr*

thalranbcä, liegt ber Sfripferfammcrhüttc fchräg gegenüber, etma

eine SBiertclftunbc bon i>ettftcbt unb fetit)öt)unbcrt ©ehritt bon

9JMmecf entfernt, ein etroa acf)n Stteter hoher gel« bon rotem

©anbftem mit jmei Eingängen. (£3 ift ein ©anbftcinbruch, ben

man nicht mehr benufct, meil cd ba nicht recht geheuer ift. $cr

SKann, roclchcr feit mehreren Sahren ferjon ba£ Dbft im Äuh*

grunbc gebachtet t)at
r metfe e3 genau; benn bon ihm ift in ber
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9Mf)e jene« gclfenä oft eine roei&e ®eftalt gefeljcn morben.

SBtcroohl nun jene beiben ©ingänge nur mettige ©dritte oon

etnanber entfernt ftnb, fo fürjrt bod) jeber $u einem befonberen

Steinbruche. 3n bem einen ft$t gräulcin öeröer unb fpinnt,

in bem anbern eine grau, bic unermübet mit einem fjöljernen

Jammer arbeitet, beren tarnen man jebod) nicht meifj. SBeibc

finb in ben ©anbfteinfclfen gebannt. Unb marum ? Sßun, la&t

c£ eud) erjagen.

SBor öiclen Sohren üerlünbigte in ber ©t. SafobU&ircfyj

ein Sßrebtger namens Serber ®otteä SBort. (£r hatte nicht nur

eine einträgliche ©teile, fonbern ©ott l)attc ilm auch aufcerbem

uod) reich mit irbifdjcm ®utc gefegnet. Slber fein einiges

$inb, eine $odjter, mar r)art^cr^ig unb böfe. gür 9lrmc rjattc

fic ftatt ber ©aben nur ©chcltroorte , unb forgfältig betoachte

fic baö £au§, baft niemanb jum SBatcr fäme, ber mt(btr)ötig

unb frcunbltdj mar unb ftetä eine offene §anb r)attc. 5tl& nun

gar ihr SBatcr geftorben mar,*) gab fic fidj noch mc*)r threm

©cijc unb i^rcr ^abfuct)t hin. SluS gurd)t, fic fönntc mit

einer zahlreichen gamilie gefegnet werben
,

^erheiratete fie ftd)

nicht. (Sine alte Wienerin, bie fid) burch übermäßige ©par*

famfeit ihr SBertraucn ermorben hatte, beforgte ihr $auän>cfcn.

3h* ohnehin fchon baufällige^ £auö ücrnadjläffigte fic auS

©cij fo, baß c$ balb bem ©infturje nahe mar; nur bic Xfyux

mar noch feft unb ftarf, unb auch °te genfter maren burch ei*

ferne ©tangen gefd)üjjt. $rat man in ba£ 3nnerc beä §au*

.fcS, fo toarb bic bort tytvfäcnbc Hermlichfeit burch Unreinlich*

feit unb ©dmtufc faft noch überboten. Sticht einmal ihre färg-

lidje ©peife öerjehrte baä SScib mit ©cnufe; ängftlidj jählte

fie fich felbcr bie iöiffcn in ben SRunb unb öerfagte fich oft

bic notroenbigfte Nahrung, um nur ja $u fparen. Söar jemanb

in ©elbberlcgcithcit unb gelang c$ ihm , nachbem er fonft nir*

<jenb£ §ilfe gefunben, cnblich bei bem gefürchteten gräulein

*) 91 n nur f. Sluf Der rcdjttn <Seite fce« Eingangs jum dien ftrtetM*

in $ettjktt ftt^t fca« marmorne ©rabbenfraal fce* ^aftcr« ©eröer. Verfette

ift am 15. 9lo»ember 1731 geworben.

Digitized by Google



- 124 —

Söerocr ein £ar(cf)n $u erlangen, fo erhielt er eä boer) nur

gegen übcrmä&igc Qit\\crt. $abei führte fie ba3 fjeute nodj ntc^t

oergeffene 2Bort im Sflunbc: „$)cn Sirmcn mufc man c£ nehmen,

ben Steigen mufc man e3 geben." — (Sinft fam eine arme grau

$u tf)r, bie rjotte ein franfeä, bfaffeS Äinb auf bem Sirme, ein

anbcreS an ber $anb unb bat um eine tmlbe ®abe, roeil if>r

äftann geftorben märe unb fie it)rc brei ftinber ntdjt atfetn

ernähren fönntc. — „SSofjer ift <Sie?" fragte gräulcin SBerocr

mit finfterem Sölicf. „Sßon SWohnccf !" ertoiberte bie arme grau.

$)a fagte jene: „$8a3 gefyt unS ba3 Settefootf öon 2tto(mecf

an? Arbeite <3ic boerj!" SScincnb oerfe&tc bie arme SBirroe:

„2Idj, idj motttc ja gerne fpinnen, menn idj nur gladjS befäme!"

— „$)a fönntc
4

', ocrfefctc gräulein ferner fpifc, „jebe fommen!

S)a3 ®elb für ba£ Rinnen fann man fparen. Unb nun

gef)' (Sie nur, benn ©ic friegt toeber g(acf)3 noer) 93rot uon

mir!" — 3)a roifdjtc ficr) bie arme grau bie grünen au3

bem ®eficf)t unb fagte: „'So moüte tdj boct), (Sie fjartfjerjige

Sungfcr müßten in unferem <8tcinbruef)e ftfccn unb gfadja

fpinnen bis an3 (Snbc ber £age!" Sttit biefem gfud)e ging

fie baoon.

Seitbcm f)at ba3 gräulcin oft an bie arme Söitme benfen

müffen, unb als fie if)r @nbe naf)cn füllte, fam bie Slngft; fic

fönnc im ®rabc feine 9tfuf)c finben, mit aller Sfladjt über fie.

$)arum fcfctc fie in ifyrcm Scftamcnte ben S£Öttrocn unb SSaifcn

ber <5tabt fiegate aus, in ber Hoffnung, fo ben auf fic ge*

fctjleubertcn glud) aufgeben ju fönnen. Scbocr) oergebend.

$)cnn als fic geftorben mar, manbertc it)r ®ctft in ben (Stein*

brud), unb bort mufe er fpinnen bis an ben jüngften $ag.

9htr aller fünfzig 3at>rc foK fic ftdj einige Sage lang jagen

unb ®cfcr)cnfe austeilen. 9?ocf> finb Sßerfonen Dorfjanben, bie

fie gefcfjcn f)abcn motten, unb ^mar mic eine ©raut gefteibet,

einen 23rautfran$ in ben paaren, unb einen ©traujj oon gof*

benen unb filbernen Sfomcn in ber $anb.
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131. $>ie grau mit bem (öCgemen Jammer *

grüher hatte Sftolmccf feine eigene Keine Sftrdje unb aud)

einen eigenen Kirchhof- SBeibe lagen am ©übenbe beä DrteS,

auf einer ©teile, bie man früher „M)le3 #öfchen" nannte,

oberhalb beä (Steinbruchs am $uf)grunbe. ©n SBirt^auS

fehlte felbftoerftänblich auet) ntd^t. 3)a$felbe ftanb jtcmticx) in

ber 2ttitte ber Läuferreihe, rote jefct noch jebermann befannt

ift, unb baneben lohnte eine grau, nxlchc mit Söpfergcfchirr

hanbeüe unb baburef) fich fümmerlich ernährte. Sfticmanb

mufctc ctmaS uon itjrer Vergangenheit; auch ^attc ^n Genfer)

erfahren fönnen, mo fie eigentlich ju £aufc fei, benn fie mar

eine fehmeigfame grau. 3hr ®mb, ba3 fie überaus liebte, lieft

fie nie Don fich. fie nun einmal erftanfte unb merfte,

baft fie balb fterben mürbe,
!

ba bat fie jtoci Nachbarinnen, fie

m öcrjtcn fid) boer) tr)rcö $inbc3 annehmen. SBcnige £agc fpöter

mar bie grau tot unb ihr Ätnb eine SBaifc. — Nicht lange

barauf ging um bie jmölftc ©tunbe eine grau an bem §äu§*

d)cn ber Sßerftorbcnen worüber unb fat) burch ba§ genftcr nach

bem $tnbe. SÖStc crfdjraf fie ba, als fie bei bem Ätnbe

bie Sßcrftorbene im meinen ©terbetfeibe leibhaftig fifcen fat)!

$bcr auch an anberen Sagen moflten SBorübergchenbe bie SSer*

ftorbene um bicfclbc ©tunbc crblicft haben, gortan mieb man

ba£ $au§, unb fogar in bem baneben gelegenen 2ßirt§höufe

mar abenbs balb fein ®aft mehr ju erbtiefen. (£nbltdt) gab

ein fluger äftann ben Nat, man möge ben ®cift burch einen

„Scfuitcr" bannen laffen. (£r erbot fich, einen folgen herbei»

juholen, menn man ihm jehn (Bulben Ncifcgelb gebe unb bem

Scjuiter für feine geheime Äunft fo biet, mic er forbern mürbe.

Huf biefen SBorfchlag ging man ein, unb neugierig reeften bie

Seute bie £älfc, atö nach etlichen Sagen eine frembartige ®utfdjc

bor bem verrufenen §aufc ftitt fydt mar gcrabe Wittag

unb ber ©eift richtig mieber bei bem ®inbc. $)cr Sefutter

blieb in ber Äutfcfje unb minftc ben ßeuten, fie follten fich cirigft

fo meit a(ö möglich entfernen. $)a§ thaten fie auch unb fd)au*

ten angftooH oon ferne nach bem £aufe. pöfclid) fdjlüpfte
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auS bcmfelben eine (Srfcheinung in bie &utfd)e. SBcnigftend

Behauptete nachher bie eine unb bie anberc grau, fic hätte ba£
mit leibhaftigen Slugen gefehen. $ie Äutfche fuf>r barauf fdjnctC

nach bem ßuhgrunbe, unb fjier bannte ber Sefutter ben ®eift

in ben (Steinbruch, inbem et ihm gebot, mit einem ^Ijernen

Jammer ben Reifen ju bearbeiten, bis er an ber ©teile heraus*

fämc, too baS SßtrtShauS ftänbe, ober roie anbere fagen, fo

lange auf einen eifernen 2lmboS ju fcf)lagen, bis berfelbc aus*

einanberfpränge. (gelinge ü)m baS, fo werbe er mit bem legten

(Schlage erlöft fein. SRachbem ber Sefuiter fein ®clb befommen,

ift er baoon gefahren, unb niemanb t)at roeber tr)n nod) ben

<55eift totcbergefefjen, (SonntagSfinber ausgenommen, (Seit aber

einmal bor einem, ber auS bem (Steinbruche (Steine §at holen

motten, plöglicf) ein gelsftücf niebergegangen ift, magt niemanb

rne^r, ben gefährlichen Steinbruch ju betreten.

132. Der $üttenmeificr 33öfe auf ber ©aigcrfjütte

bei #etrjlcbt.*

Unterhalb Jg>crtftebt r gmifchen biefer (Stabt unb bem

$orfc Söteberftcbt
,

liegt an ber SSippcr bie (Satgerhütte.

©hemalS eine (Schmelshütte, ift biefelbe 1688 in eine (Saiger*

hütte jum (Scheiben bcS (Silbers öom Äupfcr umgctoanbelt

lüorben unb bient gegenwärtig als 2RafchinennJcr!ftättc.

3n biefer (Saigerhütic fdtjaltete unb mattete oor oielen,

oielen Saferen ein £üttenmeifter, oon bem alle SBelt fagte, er

heifee mit Stecht SSÖfe, benn er fei auch Wfe. Slm beften

nmfcten baS bie £üttenleutc, bie täglich erfahren mußten, maS

für ein harter unb habgieriger 9Kann er mar. 9ftd)t nur

trieb er fic fortmährenb mit rauhen Sßortcn jur Slrbeit an,

fonbern flirrte ihnen auch, um cS nur anging, ben (Schichtlohn

unb jroang fic aujjerbem, in feinem (Sanbftcinbruchc am roten

Söcrge umfonft ober botfj für fchr geringen Sohn $u arbeiten.

Steigerte fich beg jemanb, fo fear er gemife bie längfte $eit

auf ber (Saigerhüttc in Arbeit getoefen. Mancher r)cimltc^c
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%lud) traf barum bcn t)aba,icrig.cn 9#ann. ©tefcr mochte

tooty barum miffen, bod) fümmertc ifjn ba§ mcnig. ©telmehr

trieb er nur um fo rücffichtslofcr bie Seute jur Slrbeit an,

rocil fein <Scgcn auf bcm oon if)m erroorbenen ®ute ruhte.

Sfom mar mtebcr einmal ber Sonntag ^crangefommen, unb

rüicber mollte ber ^püttenmeiftcr biefem unb jenem ben üerbtenten

£of)n färjen. $)a fagte ein alter, braoer 2J?ann: „©djtocre

Arbeit gicbt'S genug, bafür aber faum fo oiel, ba§ man fid)

fatt effen famt!" Ob foldjer SRebc mürbe ber $üttenmcifter

fudhsmilb unb fchric: „3h* faules $8olf mollt mof)l jeben

(Sonntag £irfenbrci treffen?" $)a fal> if)n ber alte £üttenmann

feft unb entfdjloffen an unb fagte: „#crr §üttcnmciftcr, follcn

mir ben auch nicht einmal am (ieben (Sonntage haben?" —
„grejjt toaS anbcreS!" fdjrie ber §üttcnmcifter. £a fagte

ber alte äflann: „3h\n fo roünfdjc ich, bafc (Sic einmal in

biefem Steinbruche t)icr, mie mir jefct, raft- unb ruhelos arbei*

ten müffen, aber 5itm 2Bocf)enlohn — nur ein §irfcforn bc*

lommen; fo lange, bis ein ©djcffel öoll £trfe leer ift!" <So

ift'S gefcr)ef)en. $aum fam ber §üttenmetfter heim, fo mufetc

er ftdt) inS Söctt legen unb fchric in feiner Äranf^eit immer

nac^ ocm 4>ürfcforn, baS er als 2Bod)cnlohn ju forbern habe.

2lm britten $agc ift er geftorben. (Seitbem arbeitet er raft*

unb ruhelos in feinem «Steinbruche am roten Serge um ein

£>irfeforn als SBochenlofm. $a ber (Scheffel bis jefct faum jur

$älfte leer ift, toirb er fid) roor)I noch fange plagen müffen.—

133. Factor «Wacht.

5lnbere erzählen eine gan$ ähnliche ®efd)ichte öon bem

gactor ätfadjt, welcher auch eine Qcit lang ber (Saigerhüttc

bei |>ettftebt borftanb. ©er hatte fo m'el beS irbtfdtjcn ©utcS,

baß er mof)l hätte jufrieben fein fönnen, aber rocil er nicht

genug friegen fonntc, trieb er bie Seutc fort unb fort sur

Arbeit an. (Sin $äd)fcl mar baS einzige lebenbc 2Befcn,

roeldjcS ihm jugethan mar. 3)a ber §unb ihn überall h^
begleitete unb ihm getoörjnlicr) oorauSlief, fo mußten bie Seutc,
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welche in bcr $üttc ober in bc$ gactorS Steinbruche am roten

©erge arbeiten mußten, allemal, fobalb fic baä Sellen be§

#unbcS Nörten ober it)n fatjert, baß if)r Oranger nahe War,

unb waren aisbann gar eifrig bei bcr Slrbcit. 2lud) nach

bem £obc fanb bcr finftcre 9ftann feine !Rur)cf fonbern wan*

bertc, wie er fonft getfjan hatte, allnächtlich jmifchen bem

Steinbruche unb bcr Saigcrfjüttc hin unb hcr > wooon fich

manches crjäfjlcn ließe. SÄicmanb wollte baher nach ©tntrirt

bcr $)unfclf)cit in bic Saigcrhüttc ober bort worüber gehen,

unb fo cntfcf)loß man fich 5ufrfct, c ^ncn Scfuitcr §u holen.

$113 bcrfclbe fam, fagte er: „ÜÄit bem (Reifte will ich fäon

fertig werben; bat bringe ich xn feiuem eigenen SSagcn fort.

Sc^ahlt mich llur 9"*" ! fid)crtc man ihm ju, unb aU
bie nädjftc Mitternacht hc™ngcfommcn mar, flirrte man ben

SBagcn bc§ gactorä an unb brachte ihn öor ben (Eingang bcr

Saigcrhüttc. Sttach faum fünf SKinutcn faß bcr ©eift beim

Scfuitcr im SSagcn, unb biefer trieb nun bic Sßfcrbe an.

£>icfc jeboch wollten nicht oon bcr ©teile. $)a fagte bcr

Scfuitcr: „Db 8h* wollt ober nicht, ich werbe f<hon nach

bem Steinbruche bringen!" $cr ®cift aber ocrfcfctc: „3)a3

wirb bir nicht gelingen, bu ©rbenwurm!" — „SBarum nicht?"

— „Sßcil bu ein ebenfo armer Sünbcr btft, wie ich- £aft

bu nicht geftern erft einer armen grau eine föübc gcftohlen?

Söartc, ich will btdt) !" — Wit btefen Korten griff bcr ® eift

bem Scfuitcr nach ocm Drögen, bcr aber fprang au$ bem

SBagcn unb lief fo fchncH baüon, als ilm feine ©eine tragen

wollten. (Sincm anbern Scfuitcr aber ift c3 bann boer) gc*

lungeu, ben Factor Stacht in ben Steinbruch ju bannen.

Anfangs ift bcrfclbe, als man Steine \>ax'm brach, ganj rur)tg

geblieben, feit aber $ag für $ag bic ßocomotiüc raffclnb unb

Jpfcifenb Dorüberfä'hrt, ift er über biefe Störung fo ärgerlich

geworben unb hat in bem Steinbruche fo lange herumgetobt,

bis bic gelfcnbccfc über ihm 5ufammcngcbrochcn ift. Scitbcm

wagt fich uiemanb mehr hinein, aus gurdjt, bcr nacr)ftür5cnbc

9Jcft bcr 3)ccfc fönnc ihn unter ben Krümmern begraben. —
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134. $>ie 3to*f4rt ber tfettfteMer Äarmelttcr.O

($ettfUfcter ffiod?cnt>tatt, 3a$tganfl 1879. 9to. 12.)

Sit her ©tabt §cöftebt toar inn bie SRtttc be3 15. Saljr*

tjunbettö ein Äarmcliterflofier gegrünbet roorben, beffen 9J2Önc^e

ein fcfjr bef>agltdf)e3 ßeben führten, ba matt tf)t Älofter reidj

bcfd&enftc uub überbie« ber SBcttelfad für fic eine Duelle be3

iftctdjtum« nrarbe. SRameutlidf) einem ®rafen 2Jton$fett>

Ratten bie 2Könd&e öiel ju oerbanfen, unb barum bereiten fie

ifmt als 3"^ alljährlich nach eingebrachter @rnte ein guber

be3 beften ©trohS. SSemt fie baSfelbe brachten, fegte er ihnen

bafür öon feinem beften SBcin oor. 2lf3 einftomlS bie %\x&*

fahrt ftueber gethan toerben foHte, befdjleffen bie aftöndhe, bem

trafen einen Sßoffen fielen, hinter bem ^djaufge*

türmten guber fchrttt bieämal recht roiber ©ctoohnheit bemütig

«in ©ruber Karmeliter einher, unb mit bem erften Sfoeläuten

fuhr ber Söagen auf bem ©chlo&hofe oor. ©emmnbert fragte

ber ©raf: „2öo finb benn ber ^rtor unb bie anbern

iBrüber?" — „®eftrenger £err," ertoiberte in jmetbeutiger

$ebe ber 2ftönch, „in tJolge eincS ©elübbeS fonnen fie nicht

eher ju (Such fommen, als bis ba3 ©trof) a6gelaben tft." gaft

toar man mit biefer Strbeit fertig, als ber jufc^auenbe ©raf

ein ©ein bemerfte, ba§ au§ einem ber riefigen ©ünbel tyerbor*

ragte. „Sßart!" badete er, „ihr £eucf)lcr foHt an mich benfen!"

unb fpradfj, ba3 Jöänbel prüfenb: „(£i, in bem ©trof) fteefen ja

. noch red^t fernere Körner! 3h* Knechte, tylt einmal eure

$refdf)flegcl unb brefdjt mir brat) bie ©ünbel au«, baß bie

grudfjt ber frommen §erren nidf)t umfomme." SKit ©chreefen

bcmaf)m ber ätföndf) bie$ Söort be$ (trafen. $)enn flugS loarcn

bte $>refchflegel herbeigeholt unb flipp, flapp, flipp, ftapp!

fielen nmchtige ©cfjläge auf bie im ©troh Oerborgenen SRöttc^e

meber. „£) ioeh! 2tcf) £err, erbarme bid^ ! 0 sanota virgo,

j&iserere!" fdjrie cä aus bem ©troh tytt>ox. ©ntfefct gelten

bte Knechte tnne, ber ®raf aber lieg ladjenb bie ©ünbel löfen,

aus benen nun bte toürbigen Herren jum ©orfchein famen.

9
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®ar übet zugerichtet t»on ben fötcdjten, freuj* unb Icnbenlatjm,

tote arme <5ünber, ftanben fte ba. &er ®raf aber fpract):

„2öte freu' id) mid), it)r frommen $errn, euer) ju begrüben!

@etjt, fef)t, fo beftrafen ftd) fofdje ©ctjefatenftücfteitt. $)od)

rottl idj nun als (Samariter eure Söunben feilen, tretet ein

unb oertrinfet ben ©djmer$ ju metner unb be3 $(ofter£ (Sfjre."

SBie ber ®raf gefagt, fo gefdjat) e3 aud), unb alles §craclctbs

entlcbigt, fal) man bie Sfööndje am anbern borgen be3 SBegS

gen Jpettftebt jtc^en.

135. Der a,efaf>rüc$c §d)lüffclbunb
*

3n einem alten, Verfallenen ©rauljaufc gu ©rofc-Deracr

Bei £cttftebt, roelcrjea früher einem SHofter gehörte, je£t aber

in eine ©djäferei oernrnnbett roorben ift, (äffen fid) alle jefm

Safjrc SRöncrje fef)en, rocldc)e mit einem großen ©tf>lüffe(6unbe

flirren, an roetdjem fid) jmölf ©djtöffet befinben. begegnet

ifjnen jemanb, ber ifjr ®cbot ju erfüllen ftdt) weigert, fo

fdjnfiren fie ifmt mit bem [Ringe bed ©d)lüffctbunbe3 bie $ef)le

ju. SBor mehreren Safjren foHen fte nodj gefefjen roorben fein.

vi. $egenb von ^Kansfeft.

136. «Sanft ©coro, unb ber ßtnbttmrm.

(«Sommer, «Sagen >c. au« Sfmttneen Jtto. 70.)

(©ufö, Sfconif ber ©raffd^aft *Wan«feib ©. 99-101.)

(Stje e3 (trafen öon ätfanSfelb gab, roofjntc auf bem

SttanSfelber <5d)loffc ein fRittcr namens ®eorg; auf bem Sinb*
berge aber, nad) ©Sieben ju, Raufte ein Sinbrourm. tiefem

mufjten bie $8eroof)ner öon StfanSfclb jeben $ag ein 2ftäbd)en

afö geben, bamit er fie leben liefe. SBalb mar in bem

Ileinen ©täbtdjen feine Sungfrau mefjr ju finben, unb nun
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forbertc ber 2öurm bte Sodjter beä Zitters. $a jog bcr bitter

feibft am folgenben borgen gegen ben brachen aus, erlegte

if)ti unb befreite bte <&tabt; unb feitbem ^iej er nicht mef)r

(&corg, fonbem <5anft ©eorg, unb jum 5tnbenfen rourbe

fein Söilb, rote er ben 3)radjen tötet, über ber Sftrdjtfjür ju

3J?an3fetb in (Stein genauen unb ift jefct noch ju fefjcn.

137. Urftmitt(j ber Orafen bon aflanSfelb.

(®rimm, beutfdje «Sagen 9lo. 575.)

(@fe&ett>aufen, ÜRan«felbfdje «Sagen unb (Stjätyungen <S. 76—81.)

(Bufö, (Styrontf ber ©raffdjaft 2Ran«felb S. 2.)

5ll§ einmal Äaifer $einrtdj fein ^oflager auf ber S3urg

Bei SSafl^aufen in ber golbenen 3tue fyatte, bat ftd) einer feiner

Scannen oon ihm ein <5tücf gelb jum Eigentum au8, ba3 an

bie golbene 5lue grenzte unb fo groß roäre, baß er es mit

etnem (Scheffel Werfte umfäen fönnte. $)er ßaifer, ber it)n

feiner Sapferfeit rocgen liebte, bewilligte if)m bie Sitte, ohne

fidt) 5U bebenfen. $>a naf)m. ber Dritter einen (Scheffel ®erfte

bor fid) auf baS SHofj, unb inbem er im fdjncflften gluge baä

geroünfcf)te Sanb umritt, fielen bie ®erftenförner einzeln aus

einer fleinen Deffnung im ©ade fytxatö, unb als ber <Sacf

leer mar, §atte er bie ®renjen ber nochmaligen ®raffcf)aft

SDtonSfelb umfäet.

5lber ba3 erregte ben 9^eib ber übrigen Scannen, unb fic

hinterbrachten bem ftaifer, baß feine ®nabc buref) eine falfche

Deutung gemt&braucht roorben. 3ebod) ber Äaifer antwortete

ladjenb: „®cfagt ift gefagt! S)aS ift beä Samtes gelb'/'

2)at)er ber 9tome äftanäfelb, unb in bem gräflichen SSo^en

bie ©erftenfömer, toeldje bie 3Bappenfünftler Sßecfen nennen.

9?acf) anberer gaffung:
(Sommer, Sagen 9fce. 69.)

£>cr ©tammherr ber trafen bon 9D?an§feIb gewann bem

Äaifer, feinem $erm, biele Schlachten in Statten. 5lu$ greube

9*
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barübcr erlaubte tfjm ber S&ufer, fid) eine ©nabe auSjubttten,

imb ber ©raf Bat um fo triel ßanb in $fjfirtngen, ate er mit

einem Steffel Werfte umfeien fönne. $)a3 gewährte ber Äarfer

gern, unb ber ©raf fufyr mit einem faiferlidjen föate nadj

$eutfcf)lanb, unb als fie naef) SüöaH^aufen famen, fing er $a

fäen an. <£r fjiefe feinen Äutfdjer langfam faijrot unb aerMfc

eine |)anböoII ©erfie nadj ber anbern bünn über ba3 geft.

©te fuhren im Greife um ameifjunbert unb jtoei Dörfer, unb

fo entftanft bie jc$ige ©raffdjtfft 9fta«dfelb. &er faiferlidje

dlat aber glaubte, fein £err, ber Äatfer, fei betrogen unb

berßagte ben (trafen bei if)m, baf$ er be$ Äaiferä ©nabe ge*

mtfjbraudjt tyabe. $>a lachte ber $aifer unb fpradj: „©efagt

ift.gefagt! Äaiferli<$e3 SBort muft toaljr bleiben, toie man e3

aui§ bautet $)aS ift beS HRanneS gelb!" fcarum J>ei§t bie

©raffdjaft bis auf ben gütigen Sag ÜKanäfelb, unb bie (trafen

führen ©erftenförner im SBa^en.

13$. $>ot)ct ber fflote.

(Düringen unfc ber §ar$ VI., 111.)

Sin ber Xafelrunbe bc3 ßönigä 2Irtu3 öon (Sngtanb

nete fid) burd) feine Sapferfcit , aber audj burdj fein rofeS

#aar ein Stüter, genannt #ot)erber9tote, gan$ befonbetf

auS. SBon üjm fott Slrtuä gefagt ^aben: „3)a$ ift ein redjter

äRamt im gelbe!" unb be*$affi ift £ot)cr ber 2Ran3fe(bcr

genannt morben. Stodj jefct giebt eä in (Snglanb baS ©efdjkajt

ber SftanäfielbS, bie tfjren §auptfi$ in (Jamtetooob in SKibWefej

t)aben.

139. (Sin ©raf tun Sftansfclb in 23ann unb

(ülad) einer £ljürina,tfcf)en S^rontf au« bem 14. 3aljrljunbert bei fcepftue,

tteine Schriften III., @. 237.)

3m Sa^re 981 nad) <£$rtftt ©eburt sogen bie Ungern

3um britten 2Ral nadj Düringen, lagerten fid) bor Stferfeburg
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anb befiürmien e8. £>a fpeifte fte ber ®rof bon S0ton3felb,

baf$ er griebe bor tyneu ^ätte. $er Äaifer Otto a6er (tritt

mit üjnen, crfdjlug iljrer triefe unb jagte fte aus bem ßanbe.

darauf tfjat ber ^apft ben trafen üon Sttanafelb in ben

Söartn, bcr Slaifer in bie 5ld)t, unb tooHte if)m feine $errfc$afi

neunten. $)ocf) auf feine bitten nafun er it)n naef) geletfteter

58u£e toieber §u ©naben an unb lieg ifnt fetner greuubfcf)aft

Qemeßen.

140. £a$ eingemauerte inb auf beut 2Ran$felber @d>loffc.*

28er bie SWauer be3 ©d)loffe$ 2Ran3felb genauer anficht,

ttwrb in berfelben inmitten fleinerer Steine einen jiemlidj großen

grauen ©anbftein bemerfen. $Bon tym gef)t folgenbe @age.

Söeim öau be3 alten ©djloffefc mußten ^erraffen angelegt

toerben, um SRaum für ben 83urggarten ju gemimten. §11$

btefelben toieberljolt eingeftürjt maren, fragte ber 33efi£er eine

alte, roeit unb breit befannte 2öaf)rfagerin um 9iat. &tefe

erflärte, menn bie Stauern Söeftanb Ijabcn foHtcn, müßte ein

iutfd)ulbigc$ $inb lebenbig in biefelben eingemauert werben.

£>cm ©cfjloßfjerrn mißfiel anfangs biefer SluSfprud); ba er

aber feinen Sieblingämunfdf) , einen ©arten auf bem <5d)foffe

ju fjaben, nidjt aufgeben mochte, fo entfdjloß er fief) jule^t

bodj ju ber graufamen $f)at. (Sin Shtäblein mürbe aufgebracht

unb hinter jenem großen ©teine lebenbig eingemauert. £ie

ÜRaucr blieb nun ftetjen, aber jebe Sftadjt ftörte baS ©etoimmer

beS eingemauerten ÄinbeS ben €>cf>laf bc3 €>d}(oß£)erw.

Slnbere erjagen, ba§ arme Äinb fei lebenbig eingemauert

foorben, um baS <5cf}loß bor jeber Eroberung ju fiebern.

141. £>a3 3Ba$r§etdjen be$ £d)l*ffc* 2Kan*fclb-

(X^üringcn unb bcr $arj XL, $. 109.)

5luf bem ©djloffe SRanäfelb giebt e3 gar manche ©teile,

too c3 nidjt recf)t geheuer ift, borjüglidj ift baS in ber fo*
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genannten bunflen Cammer ber gott. $>ort tyat fidt) bor langen

Sauren eine dornte errängt, bie mit ifjrcm (beliebten, einem

2Rönd)e, nad) äRanäfelb in ftrenge #aft gebraut roorben fcmr.

jftodj oor furjem tourbe ber ©trief gezeigt, mit bem fte ftd)

ba£ Scben genommen. $)er SEimd) aber ftürjte fid^ öon ber

I)of)en ©d)lofjmauer Ijerab unb würbe jerfc^mettert aufgehoben.

3)ie Äöpfe ber Unglücflidjen, aus (Stein genauen unb an t>er*

fäjiebcnen ©teilen be3 £ofe§ eingemauert, finb nod) $u fe^en

unb bilben ba3 2öaf)räeid)cn bcS ©d)(offc3.

142, 3>er Sungfernteid) M SRanSfclb.*

Unweit ber ©tabt 9ttan3fetb befanb fidj in alten gelten

ein grofjcä, jefct faft oöllig auögetrocfncteö SBafferbecfen, ber

Sungfernteidj. $)ie ^rocfcnlcgung bcsfelbcn foH folgenber*

mafcen betoerfftelligt roorben fein.

(Sinftmalä mürbe bie ®emaf)Iin eines ©rafen oon einem

©of)ne entbunben, ftarb aber fdjon wenige Sage nad) beffen

©eburt. $)ie Stngft um ben SGeugeborncn liefe ityr im ®rabe

leine 9tuf)e, unb jebe 2Rttternad)t ftieg fic ba^cr au3 tf)rer

®ruft empor, um nad) tyrem Stebling $u fcr)en. &a fat) ein*

mal bie kmme, roeldje bei bem Knaben machte, bie ©röfin

unb berichtete bem (trafen, waä fte gefeljen. ©ofort befteüte

biefer einen Pfaffen, bamit berfelbe ben ®eift banne unb ber

©eftorbenen SHulje öcrfdjaffe. $ie nädjfte 9tod)t fegte fid) ber

Pfaffe anftatt ber Slmme an baS öett be§ Äinbeä. TO bie

©djfofeufjr bie jroötfte ©tunbe jeigte, ttyat fid) bie Xfyüx auf,

unb bie (Gräfin trat herein. £)er ®eifttid)e fcfjlug brei $reu$e

unb brachte fo bie @rfd)cinung jum ftefjen. darauf fufjr er

mit üjr an ben Sungfernteid)
,

gab bafclbft ber ©räfin ein

©icb in bie £anb unb fagte ityr, wenn fte mit bemfclben ben

Scidj au#gefd)ityft tjättc, fo bürfe fie ju ben Sebenbigen juröcf*

lehren. $)te Verbannte begab fid) aläbalb an if)re fd)toicrige

Aufgabe, unb oft foH bie (Srfdjeinung ber fd)öpfenben (Gräfin

näd)t(id)e SBanberer erfd)recft §aben. SKadj mehreren Sauren
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jebod) Ijatte fie roirfftd) ben "Heid) auSgefdjöipft unb lehrte üt3

<Sd)fo& surücf, um fidf) ber (grjieljung tljrcö ©ofjneä ju roibmen.

143. Sc» Seufcl* @ticfeltoed>t
*

SSeim @d)toffc SttanSfelb liegen einige alte äflauertrümmer.

ßtoci baoon ragen in gleicher SRtdjtung neben cinanber in bie

fiuft, unb biefe Reißen beä £cufcfä ©tiefelfned):, rocil ftdf) ber

teufet mit ityrer $>i(fe feiner (Stiefeln entlcbigt ijaben foH.

144. $cr €^o^ auf <§<$lo& SRanSfelb
*

M% bog (Sdjlofe äflanSfelb einmal fo ernftlicf) oon getnben

belagert nmrbe, bafj ju befürchten ftanb, ftc mürben e3 er*

ftürmen, fudjte ber ©raf all feine ffleinobien, barunter aud)

eine golbene (Snte, jufammen unb ©ergrub fie im @djfof$ofe.

SSalb barauf mürbe ber ®raf bei einem Ausfall getötet, ofjne

bafj er oorrjer jemanbem tyättc mitteilen fönnen, too ber (Sdja^

begraben lag. $>odj gefjt bie ©agc, baj$ in ber ©ifoefternadjt

bon ftmiitf bi§ ©inä bie Slugen eines fteinernen SBilbeS über

ber %f)üx eines $ürmd)en8 auf bem ©djlof$ofe ju funfefa

beginnen unb frieren Mieles auf bie ©teile beä §ofe3 t)tnfef>en,

too ber ©djafc »ergraben liegt.

Stnbere fagen, am ©djloffc fei ein SRonnentopf mit oer*

bunbenen $tugen, in ©tein genauen. 28er errät, mo^in bie

Spönne unter ber Sötnbc fieljt unb bort bie (Srbe aufgräbt,

finbet eine golbene ®an3 (ober golbene £cnnc) mit jtoötf

golbenen (Siero. $)iefetbe ftfct naef) ben einen in einem S3run*

nen, nad) anbem am (Snbe eines untertrbifdjen ®ange3.

145. $>er arme ©raf mit reiben Untertyaneit.f)

((5ttr. Langenberg, SRanflfelbfdK (Sfjronif. — Brandt, $ifiorie ber ®raf*

fdjaft SWanefelb <S. 10. — Ärumtyaar, 9Wan«fetb im öieformationö*

jeUatter @. 3.)

Um3 8afjr 1487 ftattete ein £crjog oon Söraunfdjmeig

auf bem Stfanäfelber ©djloffe einen Skfudfj ab. TO ftd) nun
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ber ©oft feines üetdjtum« rühmte, füll einer ber trafen tym
geantwortet fjaben, er märe atoar ein armer ©raf, bpd& un?

fo reifer feien feine Untertanen. Söenn er SB. ju einem

bcrfelben; fdjicfte un$ bem fogeit Iie$e, sr foEk %vx eine ©djie*

ferjötjle (b. f)- einen SGBagen jur gortfdjaffunfl $on Tupfer*

fdjtefem) boÜ äftanäfelber X^aler bringen, fo toäre ber bereit

;

«nb raenn er einem anbern befehlen ftefje, er foHe mit 100 Sßferbeit

auf bem Schöffe oorreiten, ba« fönne er fjaben. 3)em ^erjo0

fam foldje Siebe faft unglaublich bor, ber ©raf jebod) fanbte

einen ©(boten nadj ©«leben, unb nad) Verlauf bon loenigert

©tunben braute toirflic^ ber £üttenl)err <$$rifto#) @taf)( eine

£öf)le boH 9Jton«fdber Zfyduc, unb ber $ö^(enfü^rer Sodann
görner t>ie(t mit 100 Sßferben auf bem €>cf)rof#la|e.

5lnbcre erjagen, ber reiche SBudjer in ©«(eben f)abe bte

%tykti gefdjicft, juoor aber an ben ©rafen bk SRütffrage

gelangen (äffen, bon meinem Safpgange er fdjicfcn fofle. Unb
obmo^l nun ber ©oft eine jüngere Sa^rja^l genannt, tyxbe

Jöudjer ba« ©elb bodj befd^afft. Um aber auf bem SBege

nidji bon Räubern überfallen ju toerben, fei er nidjt auf

offener öanbftrafje, fonbern in einem unterirbifd&en ©ange gc*

fahren, ber von bem ©«(eber (gdjloffe bi« in bte ÄeHergetoßtbe

be« ©cfyfoffe« SflanSfelb geführt f)abe, unb beffen ©puren

nodj im Anfange biefe« 3at)r(mnbert« in einem £o#rocge

itörbftd) bon ©«(eben ju erfemten maren. $pd) audf) nadj

ber ^tabt SftanSfelb foÜ bom ©d)(offe au« ein unterirbtfcfyer

©ang geführt ^aben, ber in bem ehemaligen föatljaufe bafelbft

ju Sage fam.

146. Der ofortb in JHojler * SWanlfelb.

((Sommer, Sagen 5Ro. 67).

3m 2)orfe $(ofter*9Jton«fc(b fjat eine grau einen Äobolb,

ber fie aHe Sonntage befucfjt. SBenn jur ftircfje geläutet

»irb, beeft fie ben Xifdj, fteüt smei Seiler (in unb fe£t fid>
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bafru. SBcnn bie Sßrebigt in bcr Äirdje beginnt, fommt bor

$oboft> burcf) bcn <Sdjomftein gebogen, bringt ©Reifen unb

Octränfe, unb nun fifcen fie beifamraen unb haften ein föft*

lidjcS 3Kaf>I, bi* bie Sßrcbtgt au& ift. $)ann fliegt ber ßobolb

toieber burd) ben (Sdjornftcin weg. (Sr ift anjufe^en wie

f)eHe3, lobernbeä geuer.

147. ZrojHRanffclb.

(5Jufd>, (Sfacnif ber ©rafföaft 9Ran*f«tb ©. 26)

3n ßeimboc^ bei SKanSfelb §at ehemals ein anfefinlidjeS

©djlog geftanben. $a3 f>at ein ®raf üon äftonSfeft feinem

©ruber jum $rofcc erbaut, unb barum tyü man e3 Srofc*

2Ean3feIb gefjcifjen.
• -

148. Die ßeimbadjet ©lotfe.

(93ufö, (5f>rontf ber ©raff^aft 2Ran«felb ®. 27.)

3m Satyre 1776 f>at eine gro&e geuerdbrunft faft alle

Käufer in ßctmbacf), audj bie Äir^e in 2lfd)e gelegt. $)te

größeren ©toefen finb bei ber (ginäfc^crwng be* Surmbadjc*

bon bcr ©tut jerfdjmoljcn, bie fleinfte jebod) rourbe bei &uf*

räumung ber ©ranbrefte noc§ wohlbehalten auf einem Stbfafce

be$ SEauerroerfö oorgefunben. (Sin bort unujermanbefaber

äftönef) fofl fie por bem geuer üerma^rt unb in ©idjcrfjeit

gebracht ^aben.
— — —

)

149. 2>u klcibifcte fflip.

(Cammer, €agen 9ir. 36.)

Sei SBiefcnrobc an ber SBippcr tötete einft ein ©dfjäfcr.

5Da fprang eine üßirc aus bem Sßaffcr, bie rjatte einen alten,

ganj getieften Dtotf an
;
bod) tanjte fie fröljlidj auf ber Söiefe

umfjer unb rief immer, inbem fie auf bie gfttfen ttricS: „£ier

ein Sßafcen! ba ein Sßafcen!" - „Unb bort ein «ßafcen!" rief

ber Schäfer brein unb gab ifjr einen #icb mit ber Sßeitfd)e,

* toctl fie ben <5d)afcn ju natye gefommen mar. S)a3 fefmurt
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bte jftije nicht ungeftraft $u laffcn unb fprang totcbcr in bert

glufj. $)a ^telt fiel) bcr ©chäfer bcnn auch oon allen glüffen

unb deichen fern; bod) als er fidt) etnft in einer SSanne, bte

mit SSaffer aus ber SBipper gefüllt mar, haben tooHte, fd)lug

baS SBaffer plöfclich, als er hweingeftiegen mar, ihm über bent

5topfe aufammen, unb er mürbe hinabgejogen unb fonnte fidj

itidt)t roieber aufrichten, fonbern mußte in bcr Sanne ertrinfen.

VII. #eg«tb von 'ptppra.

150. $)er öatermnträgcr in ©orenjtn.*

Sn ©orenjen bei SBippra fa^ man bor langen 3af)rett

allnächtlich einen 9J?ann, melcher in einen langen SWantel get)üllt

mar unb in bcr regten ganb eine fiaterne trug, in eine ©djeune

hineingehen, nie aber nrieber heraustreten. Um ju erfahren,

wer btefer. Unbefanntc fei, t>crfdt)Io§ bcr (Eigentümer eines

SlbcnbS bie ©djeunenthür unb ftcHte fidj mit noch einigen in bcr

9^är)c auf bic Sauer. ®cgen jluölf Uhr nachts erfchien bcr

Satemenmann, tote gchjörjnltdt). 9113 er nun bie (Scheunenthür

öcrfchloffcn fanb unb ftd) mieber jum meggehen roanbte,

fprangen bic SWänncr htnju unb frugen ihn, mer er fei. £)a

leuchtete ber grembe ben Scannern mit feiner ßateme in baS

©eficht, fo baß fic geblenbet nmrben, unb fpraef) in brohenbem

£one: „ Steinen tarnen fagc ich nxtijt, aber cä gefchieht noch

biefe Stacht etroaS!" darauf berfchroanb er oor ihren Slugen.

Söirtticr) rourbc baS Äinb be$ <?>cheunenbefi$cr3 noch biefetbe

$ftad)t franf unb ftarb in ber britten $laä)L

151. feurige tfo^lcn im «Rehagen *

2>ie Sßoft oon ©angelaufen nach SBippta toirb gewöhnlich

nach jehn Uhr StbenbS abgefertigt, fo baß ber SßoftiHon gerabc

um SD?ittcrnact)t in ben großen königlichen gorft fommt. Sßor •
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gar nidjt langer $eit nun faf> her Sßofttllon, als er gerabe

um jtpölf Uf)r in ben gorftort 9Rel)f)agcn tarn, Iinte öom SBege

ein £äufdjen glürjenber ®of)len liegen. „%\)\
u

badete er —
„ba liegen nodj ßofjlen, weldje bie £ol$f)auer oergeffen t>afcn

auäautfjun; ba fannft bu bir beine pfeife anfteefen!" ftieg

alfo bom Sßoftwagen ab unb wollte feine $ferbe inätoifdjen an

einen Saum binben. Sfber bie fonft rammfrommen Sßferbe

toaren plöfclict) wie rafenb geworben unb wollten ftdj burdjau3

ttidjt feftbinben laffen; fo mußte er benn weiterfahren, ofme

feine pfeife angejünbet ju fjaben. Slm folgenben 9lbcnb fal)

er auf berfelben ©teile abermals bie $of)len, meiere f)eH nad)

hex ©trage tyerübcrglänjten. S)ie3mal banb er, um feine pfeife

anjujünben, bie ^ferbe mit (Gewalt an einen Saum, überfprang

ben ©raben unb ging auf bie ©teile loä. £>a faf) er aber

%a feinem ©djrecfen bei ben Äotjlen ein gewaltiges Ungetüm

liegen, ba3 ifm mit großen, roHenben Slugen anblicfte. $or*

ftdjttg ging er jurücf, fufpr Doli Söangen über ba§ ®efcl)cnc

nadj $aufe unb legte fict) brei SBocrjcn franf ju SBett. 9fod)

feiner ©enefung faf) er bei feiner erften gafjrt nad) SStypra

Wieberum bie $of)(en f>cll rjerüberglänjen, unb mieberum ermatte

in if)m baS Verlangen, bie (Srfcrjeinung ju betrauten, möchte

fidj bagegen fteUen, maä ba wollte. 2Hit nodj größerer äJfttye

als juoor braute er feine Sßferbc jum ftef)en unb banb fte

trofc heftigem SGßiberftanbe berfelben an einen S3aum. SThitig

ging er nun bis btdt)t an bie ®of)lcn tjeran, unb wieberum

grinste iljm baS Ungetüm entgegen. SSaS ifwn nun gcfdjcfjen,

Weiß niemanb; aber jittemb am ganjen Seibe fam er jurücf,

erreichte mit Sttüfje ben SBagen unb fu§r nad) §aufe. gieber*

franf fam er bort an, legte fid) ju öett unb war in mer^elm

Sagen tot. 2Bäf)rcnb feiner ganjen Äranffjeit lag er mit

offenen, bcrglaften Stugen ba unb pfjantafterte öon bem Unge*

tüm, ba« ilmt begegnet märe. Sfiemanb aber f>at bie glüfyenbcit

tollen mieber glänzen fefjen.
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152. $et *c«aterifd>c $al>neitfdjret.*

3m Untcrforftc ©riflcnbcrg bei 8angerhaufen liegt bie

teufte $orfftättc Crumbach, an meldte nodfj bie gorftorte

©rumba^emembe ,
SSrumbachdroiefen unb »ufte ftird^e et*

innern. $iefe3 $>orf ift in bem bretfeigjährtgen Kriege jerftötf

morben. (Sineä 9tocf)ta sogen nämlich bie ©cfytoeben burch

ben nahen, bieten Salb unb Ratten fid) öoUftänbig barin t>ct>

irrt. 3)a fräste in bem $)orfc ©rumbad) ein £alm; feinem

©chrei gingen bie ©djtoeben nach, fanben ba$ $)orf unb jer**

ftörten cd. $>ie ©efchichtc tum biefem penätcrifdjen §af)nenfcf)rä

foQ im £urmfnof>fe ber ®riHenberger Äirdje niebergelegt fein.

153. $te &KDtx%t am Äammerbadje.

(9uf4 gftronif ter ©taffdjaft a»an«fel6, «etaibadj 1849, <£. 185^-188.)

(®tebctyauf«n, ber l&crggei^, £alle 1868, 23—29.)

2tm £orfe Jriedborf fcorüber fliegt ber Äammerbadj
in einem öben $f)ale jur SBipper. Untoeit ber Ufer be3

SBacheS ergebt fid) eine Älippe mit mehreren Deffnungen,

toefdje tief in ben Söcrg hineinführen. §ier ift ber Eingang

in ba3 unterirbifc^c Neid) ber 3roeW "nb barum heften bie

fiödjer in ber ganzen Umgcgenb bie ßtoerglöc^er.

jftun lebte m>r nicht fangen Sauren auf föammctburg ein

Jörfter namens Sftfibefamen, ber manche Üftacfjt im büftem

gorfte öerlcbie unb barum mand)cö far), maS anbem 9ftenfchen*

finbem, bie ju ber 3e^ ru^8 i*>ren Letten liegen, nicht

begegnen fann. <So fa§ er benn cinft an einem munberfdhtmen

ättaiabcnbe unfern bc3 ÄammerbachS am SBalbranbe hinter

einer (Stehe unb lauerte auf einen föehbocf. SBerftohlen Uidtt

ber SKonb burd) bie 3»«9^ Knb u«*> l** wehten bie ßüft*

baö herauf, eintönig plätfcfferte ber 93adj, unb in ben

ßtocigen raufdjtc unb flüfterte eä fettfam. @ben hatte e£ in

grtcöborf jehn Uhr gefchlagcn, ba 30g eine teilte S^ebctooHe

ba3 %fyal herauf, ®erabc auf bem freien Söiefenplane , ber
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fcor bem 3äger fidj ausbreitete, ftanb fie ftill, unb ^ugteic^

fing ber $tmb, ber neben bem Säger lag, an, leife §u fnurren.

28äf>renb fein £err tt)n nod) $u befdjmtdijtigett fucfjte, tyat fidj

plögüd) bie SBolfe auSrinanber, mte ein 3C^ beffen *Borf>änge

aufgejogen toerben, unb ben Stugen be3 erftaunten üBetbtnanneä

jeigte fidj ein (Mricbel bon bieten Keinen Scannern unb

grauen. $)ie 3tocr9c foßren aus ityren Sötern fjeroorgefommen,

um bie laue grüfjlingSnadjt im greien ju feiern, ©alb begann

nun ein feltfame« treiben. Liener, faum jmei #anbe tyoef),

fc^lep^ten allerlei ©erat gerbet
;

©tfiijlc ttmrben gefegt; roinjige

Herren unb tarnen nahmen auf tfjncn Sßtafc unb flauten

bem tollen treiben beä gtoergenoolteS ju. Wflittcn auf ber

SBiefe ftanb ein gewaltiger ©cfjtoamm ; ber würbe jum ©djenf*

tifd) erforen; jeber ber 3^cr9e brängte ftdj) f)eran, ben Äeldj

einer blauen (Slocfenblumc als Srmfgefcfjirr in ber $anb;

ein fröf)Itcf>cr SMermeiftcr fd^enfte ein, unb SRübefamen fal)

mit (Srftaunen, baj$ e3 autf) unter ber (£rbe maefere 3e($cr

gebe, (£in anberer £aufe aber fammefte fic^ unter einer alten

©dfje ju frö#idf)em $an$e. gfrctUd) oergnügte fidfj ein jeber

auf feine eigene 3trt. #ier breite fidj eine @d)aar im 9ftngel*

tanje fo fdfmcH, ba& auef) ein geübte« Singe if)t @d§n>irren

faum bemerfen fonnte; bort fprang ein nmnberlidjer $auj

auf einem Seifte untrer, reefte unb befmte ficf>, baft er lang

nmrbe, rote eine junge ©irfc, unb bünn ttrie ein @trof$alm;

bann fan! er jufammen unb fjufdfjte plump auf £änben unb

güjjen umfjer, roie ein grofdfj; &a3u tönte eine nwnbcrbare

ÜOhifif, fo nrilb unb oerworren, bafc man nid>t ht$ Älare

fommen fonnte, tearen eS unfid)tbare ÜJtofifanten, bie ba ftuel*

ten, ober fear cä ba3 3*rPCIt ocr ©*iEen ober baS Duafen

ber gröfdje im Äammerba^e, ba« man üernafjm. ®enrifj aber

gab ber $ucfucf mit feinem einförmigen SRufe ben Saft an.

Slud) nrinjige Sfrtabcn unb 2tfäbd)en tollten untrer, Vetterten

auf bie Zäunte unb @träud)er unb fdjaufelten fidj auf ben

fdfjtoanfenbcn QmiQtn.

2Bol)l eine ©tunbe fjatte ba$ fröfjlidje treiben ber 3rocr9e
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gebauert; ber HRonb mar injnrifdjen immer tiefer gefimfen;

bie SBäume roarfen immer längere ©djatten; bie gröfdjc unb
ber Äucfucf maren nerftummt, ba Bereinigten fid) bie ßlperge

toieber auf ber SSiefe unb begannen leife ju fingen:

3n fajtoeigenben ßtüften, in näajttidjem @rau«,

2>a toölbt |ty ber 3toerge unfyeimlidje« $au«;

2)a toatten toir emftg im finjtern (sdjafy,

bereiten be« ®olbe« tyeHfrra^enbe 9Kad)t;

£)a fammetn toir <&djäfce mit gieriger $>aft,

Unb fennen nid)t SRulje unb fennen nid)t 9?aft.

Unb toenn n>ir errungen ba$ fdunratentbe ©olb,

2Bte ftrafylt e$ bann freunblidj, tote (ad)t e« batm Ijotb!

(£« teudjtet fo liebtidj, toie föofen fo rot;

SDod; fatt ift fein ©Limmer, unb etftg, unb tot.

3)a podjen bie 9Renfd)en and felftge £ljor,

Unb bringen ^munter, unb Bringen empor

$>ie golbene Drütte mit jaudjjenber £uft,

Unb fdjmücfen bie ©ttrne, unb fdjmütfen bie ©ruft,

Unb a^ten ber SBtumen unb ©terne nidjt mefyr:

Unb bodj fmb gotbene Äetten fo fätoer!

$ett teudjtet bie <Somte in freunbüdjem ©lan^

©üß buften bie SBIumen in lie&ü^em Äranj

:

3tjr Igoren, toa$ fteigt ü)r in« bunfele ©rab,

3u futjteren Klüften ber (£rbe fytnab

Unb fa?mü<ft eu$ mit ©ofb unb tattern ©efteht?

£) toanbelt bodj lieber im ©omtenfdjem,

Umfränjt eudj mit Stofen bie feljnenbe ©ruft,

2)ie buften tebenbig 3U ljimmlifd)er £u(t!

2)odj toenn nun auf (Srben ber grüljüna, ertoadjt,

$)ann tyaudjt er fymab in ben fmfteren ©djadjt

Unb locft un$ mit fdjmetd)emben Jonen empor;

2)ann tommen totr afle in jaudjjenbem ©jor,

Unb fcfytoärmen fo fetig beim fitbernen <©d)em

2)eö (tebßa^en 9Konbe$ burd) SBtefen unb $am,
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Unb grüßen tote 93lutnen, unb »infen bem ©tern,

Unb fotelen fo fröljlttt), unb toetlen fo gern.

2>oö) fdjtoeigenb totnft un$ bie pnftere ©ruft. —
£ebt »ofyt bemt, ü)r Slumen mit lieblidjem 2>uft!

£ebt toofyl, U)r ©terne, bu freunbtidjer SDtonb!

£> feiig, »er jaudjjenb bie (Srbe betoofynt!

2Bir muffen hinunter jum pnfleren <5djaä)t,

3um eifigen ®olbe, jur etoigen 9tfad)t.

Seife mar baä Wehmütige Sieb öerflungen, ba fdjwebte eine

leichte S^cbetoolfc ba$ X^o( herauf unb umhüllte bie Keine

Söelt mit ihrem bieten ©chteier; bann 50g fie langfam ba3

%f)al toteber hinab, ber flippe mit ben Qmcxai'6^cxn 511.

$iefe ©tiHe ^errfd^te jefct ba, wo noch eben fröfjftdjeä Seben

fich bewegt fjatte; fein Sötatt regte ftch, nur ber Äammerbadj

murmelte noch leife plätfehernb, unb nun fanfen auch bem

Säger bie Slugcn au, bie Südjfe entfiel feiner £anb, unb balb

ruhte er f)ingeftrecft in füjjem (Schlummer.

2113 aber ber ®efang ber tröffet itjn werfte, ba blicfte

ber borgen leife bämmemb burd) bie Säume. Neugierig

flaute er auf ben SBtefengrunb, ob er nietjt eine <5pux

oon bem (Belage ber 3roer9e etbltcfcn tonnte. 5T6er ba war

nichts ju fef)en unb ju fyöxcn; fein (&xatyatm mar gefnieft,

fein Sröpfcfjcn $au mar abgeftreift. 9Sic fiefj nun ber

Säger finnenb erhob, ba Wehte ber 2tforgenwinb ein Statt

Sßapter ju feinen gügen. (Sr betrachtete eö unb fa§ §u

feinem (Srftaunen baä Sieb ber 3toerQc barauf gefct)rtc6en.

154. $te $teMfammer an ber Stlaui.

(©ufefj, (Sörontf ber ©raffc^aft äRan«ftlb @. 78-80.)

Unweit ber Älauö har* am Söcge nach bem @djloffe

SRammelburg liegt ein gorftort, melier bie $)icbc3fammer

Reifet. $)ort t)at ftdj in alten Reiten $)icb3gcfinbet aufgehalten,

baS fid) nic^t freute, feine £änbe mit bem Stute Unfdjulbiger

ju befterfen. £arum fiattc benn auch *>er ®wf Wibrecht oon
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Sftanäfelb einen $rei$ auf ben Stopf ber SBcgelagerer gefefct.

Stn einem feigen ÜRaitage lagen biefelben in ihrem SBcrftccf

an ber &lau3, ba entfanbte ber Hauptmann ber SBanbe einen

feiner ©enoffen, um Jöier unb SBrirt ju fyoktt. SBährenb ftd)

berfelbe nad) einem benachbarten $orfc auf ben 39eg machte,

entwarfen bie QuxüdbUibenbm Sßläne ju neuen 9taub#igen,

fc^tiefen aber bann, »eil c8 ein fehr feiger Xag mar, ein.

Snäroifc^en f>atte Sattel, fo ^ie6 ber $bgefanbte, öon einer

plö$licf)cn, inneren 5Cngft befallen, unter einem Saume fidj

ntebetgclaffen unb backte über feine Setgangcnheit unb 3«fonft

nach- $a lam er gu bem (Sntfchluffc, fich bem roljen Seben,

in ba3 er geraten xoax, ju entretfjcn; nur ber ©ebanfe, ba$

bie ®cfät)rten ir)n bei (Gelegenheit bennoch verraten unb als

2Kttfchulbigen angeben fönnten, machte tr)n unfc^Iüffig unb

brachte itm sulefct ju einem äftorbanfcfjlagc gegen feine ©enoffen.

Wit einer 5Tyt bewaffnet, bie ein ^oljtjauer im SEBalbe gclaffen

hatte, fdjlicf) er nach *hrcm ©chlupfttrinfel jurücf unb fanb fie,

wie er cä roünfchte, in tiefem (Schlafe. Ohne fich lange $u

beftnnen, liefe er bie ju töblichem Streiche crh°&c"* Sljt auf

baS ftaupt beS SlnführerS nieberfchmettern, unb ehe noch ^c

übrigen ®efät)rten wußten, wie ihnen gefdt)ar), trachte ba« ge*

wichtige (Sifcn auch auf ihre ©chäbcl nieber. ©o ftarben bie

brei burch bie £>anb ihre« ®enoffen. 9tach vollbrachter Zfyat

ging ber SftÖrber ju bem ÄlauSner auf bie &laud unb über«

reichte bemfelben bie blutige &£t mit bem Auftrage, felbtge

auf bie gefte SRammclburg ju tragen unb babei §u melben,

bafj ber geinb be3 glecfenS Derner famt jwei ©efährten im

©eheefe erfchlagen liege. $aju gab er ihm ba« Sruchftüd

eines ÄcrbholjeS mit ber Sitte, bat)in &u wirfen, baß ber auf

ben Äopf ber Räuber gefegte SßreiS feinem anbern al8 bem*

jenigen auggehänbigt wetbe, welcher ba3 anbere Sruchftücf bei

Äcrbholgeö bringe.

<So gefchah c£j bie £cicf)namc ber Sanbfrieben$bred)er

aber mürben jur SBarnung anberer auf ba« SRab geflochten

unb tyabm lange $eit bem @dt)loffe gegenüber $ur ©djau ge*
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ftanbcn. $cr gorftort aber, roo bie $hat gefächert ift, I>ct{jt

fettbem bic $)icbe£fammer.

155. $te 3»erg,löcf>er im 2öolf*ifjale.

CRufcn unb <Sd?n>arj, Worbbeutföe €agen fflo- 248, 1.)

<01eue 3ettförtft für bie ©efdjidjte ber gernMntfdjen ©ölfet I., 1, <S. 60.)

$)cr Sußftcig, welcher oon £crmcrobc nach SSippra

gcr)t, führt attrifdjen jtuet §o^cn ©teinflippen tymburd), in

benert fid) Heine, faft öieretfige Söcfjer befinben, bie in ben

gelö tief hineingehen j ba$ finb bie 3mcrglöcr)cr, in benen

c()cmo(d 3rocr9c ^olmten, meldje bon bort auä aud) einen

®ang nad) Sßoppcrobe genauen Ratten, auf toeldjem fic bic

23rote unb anbereä, rvtö fic ben ^opperöbern toeggenommen,

in (Sicherheit gebraut hoben.

£>ie (Sfcgcnb bei ben 3roerglöcf)em heißt auef) ba3 SBolf 3*

thal. 9llä man oor längerer $eit einmal ben 2öeg auf bem

SBortuerfc Sßopperobc auebefferte, entbeefte man einen unterir*

bifcrjci; ®ang, ber fich weit unter ber Gnrbe hin in bad SSolfS*

tha( 51t jichen fcf)ien, aber nicht genauer unterfucr)t roerben

fonntc, roctl er $u eng mar.

156. $cr fitefeberg.

(«Roftnfranj, SKeue Beftfd^rift für bie ©cfdji^tc ber germaniföen SSölfer

I., 1, e. 61.)

Gftma 500 Schritte oon bem ©djloffe SBippra nach Wfotö

ju liegt jenfeitö be$ $otcnbacr)3grunbc3 ber ßiefeberg; über

berifelben führt ein SScg oon SSippra nad) bem fjftltalborfc

SBraunfdjtuenbc. 2113 bic SBraunfchmcnbcr nodh feine Ätrcfjc

unb auch feinen ®ottc3ader hatten, mußten fic ihre Seidjen auf

biefem SSkgc nach Söippra bringen unb bort begraben. IWim

mohntc einmal eine betagte Gräfin namenä ©Kfabetr) aus bent

£aufe SSippra in SSraunfdjtoenbc ; bic mußte nach ttjrcm 2:obc

auch nac§ SBiPP^ö getragen roerben. 2öie aber bie Xrägcr

10
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mit it)rer Soft bcn ftcilen ßiefcbcrg ^tnobfc^ritten, glitten einige

oon ttjncn aus, mit c£ Sßintcr unb ftarfeö t&latttö tvav ; bcr

@arg ftürjtc nieber, bcr Seicf>nam bcr alten (Gräfin fiel Ijerauä

unb rollte bis an bcn gu& beä Herges fynah. $)ie gräfliche

gamilie, bic oom @d£)loffe aus STugcnjcugc bc$ fcfjaubertjaftcn

SSorfattcö gemefen fear, fanb fid^ baburtf) beranlafet, nidjt nur
ber $8raunfd)roenbcr ®emeinbc bic Einlage cineä ®otte3acfcrä

51t geftatten, fonbern aud) eine #ird)e in bem Orte fctbft §u

erbauen. £er SBcrg aber erhielt bon bcr alten (Gräfin (Slifabety

bcn tarnen ßiefeberg.

3n bem Sßfarrfjolje auf bem Sicfeberge ift aud) ein

(Sdjanjgrabcn, bon meinem aus ba3 ©djlofj bcr (Sage nadj

befi)offen roorben ift.

157. $a$ 2Raflbalenen!>ol$ bei üBraunfcfjwenbc
*

$em eben crjä^ltcn ©argftursc berbanft nidjt nur ber

Sicfeberg bei SSippra, fonbern aud) ba§ 2tfagbalenenf)ol$ bei

Söraunftirjtoenbe feinen tarnen. Unter bcn SDfttglicbem bcr

gräflichen gamtlie, bie ben ©turj mit angefc^en Ratten, toar

aud) bic (Gräfin Stfagbalcne bon Sßippra. £)iefe fetjenfte ber

©emeinbe 23raunfd)toenbe ein §o!§, bamit fie fid) einen eigenen

©ottcSacfcr anlegen fönne, unb nad) ber Weberin nannte man

baöfelbe baö 2Kagbalenen^ol§.

158. £er aRon<$ bei »bberobe.

(Äuljn unb €d>toflrj, Slorfcbtutfdjc Sagen 9Zc. 229, 2.)

Sn bcr ®egenb bon Slbbcrobe ftmft ein 2#öndj biclfältig

umf)er, unb feine üfteefercien treffen namentlich faule Shtedjte unb

ätfägbe; benen äicf)t er balb bic Herfen ab, menn fic im öett

liegen, ober er trägt fie im ©djlaf auf ben £cuboben, ober

fbiclt ifmen anbre hoffen.
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159, $et ^ünenjlein bei Wetobe.

(Jtutyn unb <Sdm>arj, Worbbeutfdje Sagen Wo. 226, 2.)

3n bcm SBadje, ber tum 9li(jferobe nad^ Slbberobe herunter*

fftefjt, liegt ein gewaltiger getebfoef; ber mar ein ©anbforn,

baS ein SRiefc im <Sd)uf) ()Qtie. Öei biefem Stein t)at man
fcorbem, benn jefct ift er burdj ftarfe gluten faft ganj Oer*

fdjfämmt, nac^tä oft einen locifeen §unb ober ein Mb mit

feurigen Slugen Hegen fefjen.

160. 2>a* 3a^retfen.

(tfuf)n unb <Sd>wat$, Worbbeutfäe «Sagen Wo. 227.)

3n ber Umgegenb oon £arjgerobe, namentlich in 5tbberobe

unb äflolmerfcfjtoenbe, liefe fief) früher ein geifterf)afte§ SBefen

fet)en, baS nannte man baS 3af)retfen. 2)aä fam nämlicf) alle

3af)r an einem beftimmten £agc in bie ©pinnftube unb fct)rtc

bann bier Sßodjen lang tägttcf> toieber. ©cn»ör)nticr) fefcte eS

ftcf) mit einem großen eifernen ©pinnrabe ftiüfcfmieigcnb unter

bie (Spinnenben unb fpann fleißig, lebete e3 aber einer an

ober bcfjanbelte eä gar fdjledjt, fo roarb e3 fcr)r jornig, unb

einem foldjen ift'3 gctt)ör)nlicr) übel bekommen.

16L $ct Olocfenboro te §otfa<f
*

©ei SWoImerfc^roenbc im Sftanäfelber ®ebirg$frcifc ftanb

früfjcr ein $)orf namens §orbecf. %l$> ber Sttrdjturm bort

abbrannte, fielen bie ®Iotfcn in einen nat)e gelegenen Srunnen,

unb baoon empfing berfeXbe ben tarnen ®Iocfcnborn.

162. $>et Leiter o!>nc Äopf.*

(Wofcnfranj, Weue 3citfc^cift für tit ©efd^te ber getmanifdjen Golfer

I., 2, 6. 21.)

3n einem flachen mulbcnförmigen 2Biefentf)ale bei Könige*

robe, Slarbccf geheißen, treibt ein Leiter ofjne #opf fein SSefen.

10*
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163. Der 2öi$manii$beta,.(*)

(gtofcnfranj, Neue 3«itfd>rtft für *>" ®efdMte ber germamfäen »Mfcr

I., 2, 46.)

33ci 0lotf)a im Sftanäfclbcr ®ebirgäfreife liegt im Sforft

SSobcnfdjmenbe bem £ci£igcnbergc gegenüber ber 2Bidjmann$ *

berg, an welchem ber S33illmann§* ober Sßicf mannSftcig
uorüber füfjrt. 3)cr 93crg foll feinen dornen bauon Ijaben,

ba§ bie ($inmof)ner im bretfeigjä^rigen Kriege öfter baf)in gc*

mitten finb. 93ci bem gu&tuege, oon meinem man nodj jefet

©puren fief)t, t)at man fjäufig £ufcifen gefunben. @in8 oon

einem Faultiere ober (Sfel fyit man unter ber ^fa^lrourjct

einer alten @id)e oon 16 2Mtem £ol$ gefunben.

VIII. $egent> von Sangerl)aufeu.

164. $er #cjenturm in <Sana,er1>aufen.

(£arj}eitfdjrift VI., <£. 139, 3af>rgang 1S73.)

3m alten (Schlöffe §u (Sangcrljaufert ftanb cor ßeüen öitcr)

eine Äirdje, bie aber fdjon im Dreißigjährigen Kriege üerfaUctt

mar. Sluct) ber $urm berfelben, ben baä SBolf nur ben $>c£en*

türm nannte, ift in neuerer Qcit abgetragen morben. 5tn lefc*

teren fnüpft fidj folgenbe <Sagc.

$er Teufel f)attc ben Sau ber Äirdfje unb be3 XurmcS

in (Sincr 9lact)t übernommen, mar aber an SSodenbung beffetben

burd) einen $af)nenftf)rei öertjiubert roorben, eben al3 er bie

lc£tc Deffnung im Surmbadje äulegcn moHte. 2)arum f)at

biefe nie gcfdjloffen werben fönnen, unb roenn man e$ öerfudjte,

mürben allemal bie 3ic9c* roieber abgeworfen.

165. <Sanft Wrid>3 Ätrdje.

(Sefilng, Senfrcürfctafeitcn »on (Sangerfauftn <S. 79.)

SHä ßanbgraf Submig glütflidfj oom ®icbicf)enftein bei

§alle entfprungen unb nadfj feiner @tabt ©angelaufen ge*
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fommen mar, ba gebaute er banfbar fogfeidj beä ®elübbe3,

baS er in feinem ®cfängmffe getfjan fjatte für ben galt einer

gtücfli^en Rettung, nämlic^ bem fjetfigen U(rid) in ©anger*

Raufen eine $ird£)e ju erbauen; nur fonntc er über ben Sß(a$

nidt)t gleidt) mit fief) einig merben. er nun eines Borgens
finnenb an bem genfter feinet ©cf)(offe3 ftanb, ficfjc, ba jetgte

fief) feinen ©liefen ein ttmnberbareS SBoffcngebUbe, gleich einem

ungeheuren ©cf)neeturme
, toetdt)eö ftdfj gerabe auf ber ©teile

erfjob, roo je&t bic ©ft. Ulrtdfjäfircf)e fte^t. greubig überrafdjt

erfannte er barin einen SSinf bon o6en unb baute auf bem

fo bezeichneten Drte baS üerfprodfjene ®ottcSf)au3.

166. ßubttufc ber 6jmna,cr in @anft«^aufen.*

$on allen tfjüringifdjen <5täbten mar bem Sanbgraf

ßubmig ©angelaufen bic liebfte, roett er f)ier bie Äirtfjc für

feine Befreiung aus bem ©efängniffc erbaut unb feine Butter

in berfetben begraben fjatte. £)arum finben fief) im f)or)en

(Sf)orc ber ©ft. Utridt)^firdr)c bie Sötfbniffe ßubroigS unb feiner

©emaf)Iin Slbettjeib, freiließ aus neuerer Qät. ®0£f> tä&t fidj

Submig noef) öfters in ©angelaufen fcfjen, inbem er naefftä

äluifc^en elf unb jmölf Uljr bon feinem ©cf)Ioffe ') burdj

bic Sftittergaffe*) fief) nadj ber natjen U(ric§3fircf)e begiebt, in

roefcfjcr er berftfjminbct. ®ar mancher fjat ir)n fdjon gefef)en,

mic er, ein öarett auf bem $opfe unb ein gemalttgeä ©djroert

an ber ©eite, ftitt baf)tngef)t, ofjnc bic it)m Söegegnenben §u

beachten, ©in Äaftellan, ber ir)n als 3unge gefct)en, fcfjifbert

if)n afö einen überaus ftarfen 27?ann, „fo groft mic ein ©djuf*

ofen" (5ct)n bis elf gufj t)od^). 2ln feiner „Rappe" §abe er

eine große, maHenbe geber unb an feiner ©eite ein breitet

©cfjtoert gehabt.

>) 55a« alte €d?loj?, votiert jefct al« ©efangni* bient.

2
) JDie 93erHntuii3«flra$e jtoffdjen Dem alten €d>foffe unb ber Utridj«*

firc&e.
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167. ©rifhrfampf in fcer Ulrt$$ftrd>c ju ©angelaufen.

(Samuel «Wülifr, Otyronif »on Sangcr^aufen @. 25—26.)

Sit ©angelaufen lebte früfjer ein Söürgcrmcifter, namens

Sacob SBrcH, ber mit bem ^Bürger ®corg ®ebicfe fortmäfjrenb

in Rani unb ©trett log, fo bag c3 festen, oU fönnc nur ber

$ob bic erbitterten geinbe ausföfmen. Slber aud) biefer mäa>
tige ©cfjiebämann oermocfjte nict)tS über bie feinbfeligen ®eifter.

SlbcnbS, wenn e3 finfter geworben war, l)örtc man mdjt feiten

im Snnern ber Ulricf)äfirdje lautet Söaffcngeflirr wie bon

toütcnbcn gestern, unb furdjtfamc Sßanberer, meiere iljr 28eg

bor bem ®otteöt)aufe borbetfütyrte , eilten bann beflügelten

©djritteä f)inwcg. Sftidjt fo leisten $auf3 fam ber Äüfter

babon, ber eincä $agd bie Uf)r auf bem $urme aufgießen

Wollte, alä bereite bie Dämmerung eingebrochen mar. damals
ging bie Xrcppc jum Surme noef) im Snnern ber Äirdje empor.

§113 ba^er jener mit bem gewaltigen ©d)lüffelbunbe in boJ

©Ottenaus trat, um fetneö 33cruf$ ju märten, ba erbliche er

mit (Sntfefcen bic ®cifter ber beiben Slbgefdjiebenen leibhaft

im Äampfe mit einanber. Wlit jornfunfelnbcn 5lugcn unb

feuerflammcnben ©djmcrtern gingen bicfclbcn auf einanber los

unb fugten fidfj burd) weithin fdjaflcnbe (Schläge gegenfeitig §u

bcrnidfjtcn. 3roar ergriff nun ocr Äüftcr fcr)ncH bie SJlud)t,

aber faum trugen tr)n feine jitternben ©eine nod) nad) feiner

28of)nung ^urürf. $ort berftel er in eine lange, bebenfftdje

Ärantyett. 9tad)bem er enblid) wieber genefen mar, wollte er

fic| burdjauä nidjt baju berfteljen, ben berfjängniSbotlen 2Beg

jemals wieber bei nädjtlidjer SBeile ju betreten. $)arum liegen

bie föatöfyerrn bon äugen eine %fyüx in ben £urm brechen

unb bie Rxcppt anbauen, weldjc nod) f)cute ju fefyen ift; bie

%f)üx aber, bie aus bem ©djiffe ber Äirdjc in ben £urm

füt)rt, liegen fie jumauern.
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168. $ie Sffttföbatfc*

2öo jcfct bie neuen Käufer bom #o3pital @ft ©anglof

fcor ©angelaufen bis jur 2ftuf)lgaffe ficf) ^mjte^en, waren

früher tiefe ©djludjten, längs beren ein faft unzugänglicher,

mit SBäumen bepflanzter Sßeg fidf) ^tnjog. 2Ber cd bermeiben

fentnte, ging biefen 2Seg nicht, unb nur, roer bon ber Mafien*

müf)Ie fchneüer jum Heuens ober Stttenborf fommen wollte,

fehhig ifjn ein, bann aber auch mit gittern unb Qa^tn, benn

auf biefem SBegc häuft bie „$ratfd)bar6e," ein (angeS, fdfnoaräeö

Ungetüm mit grofccn breiten ©chroimmfüfeen unb biefem ftopfc,

in toer^cm mächtige SKugen leuchten, „fo groß rote Ääfcnäpfc."

tt)ut niemanbem etroaä ju Seibc; aber jeber, ber ben 2öeg

5urücf(egt, mu& c$ eine ©treefe tragen.

(£tnft ging ein Sftann noch fpät bon ber Sftabcnmiujlc

biefen 2Beg, um nach bem Sftcuenborf §u gehen. £)a füllte

er plö^tid^
p

tote tfnn eine fernere Saft auf ben SRüdfen fprang,

fo ba& er feudjenb unter ber Stürbe unb bon &ngftfthtt)eif$

am ganzen ßeibe überftrömt, am §o3pitale anfam. 2)ort

fprang pWtfiiä) ba3 unfichtbare 2>ing ab, unb ber SDfcmn fiet

crfdtjöpft unb „wie aus bem SBaffer gebogen" nieber. —
5luf bcmfelben SBege fam etnft ein beherzter (Schuhmacher*

ßefcüc fpät bon einer ^odfföeit jurücf. (5& fdjlug gerabe brei*

biertcl auf (Sin Ufjr, als er in bie HJfttte be£ verrufenen SBegeä

fam. 9klb faf) er bor fiel) bic $ratfdt)barbe t)introtten unb

mit feiner ^Beherztheit mar e8 borbei. 2)a roanbte fidt) bicfclbe

nadt) ihm um unb fam mit greulichem ®runjen auf ilm zu.

Schnell erftetterte ber ©ctjufter einen ©aum, um fidt) bor bem

Ungetüm 5U retten. $>a$felbe langte unter bem Söaume an,

als c3 bom nahen Kirchturme gerabe (Sinä fdfjtug. $>a f^rad)

e3 mit tiefem $one:

„€>cf)Iüg e$ grab' nidt)t (Sine,

60 jerbräcf)
1

ich bit ^c ®«ne! w

unb berfdjtoanb. —
£cr 2JcarftaH, ein altes, zerfallenes ©ebäube, mar ehemals
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kr ^auptfifc ber Xratfdjbarbe, unb jebcrmann beeilte fidj,

abcnbS fyät an bcm aud) nacfjte geöffneten $f)ormege be^fel6m

borbeijufommcn , um nidjt Don ber Xratfdjbarbe ettmfdjt

werben. (Sin mutmiHiger Surfte martete cineä 9lbcnbS bor

bcm $f)ortt)cge auf ba3 Ungetüm, roeldjeä aud) batb mit lautem

(^runjen auä einem ber verfallenen (Ställe tyerborbrad). £>a

plagt ben SSurfdjcn ber teufet, baä $ier mit einem Steine 511

werfen, ba3 nun mie rafenb auf ifjn auftürmte. SdjncU gab

ber SBurfdjc gerfengelb unb gelangte, feiner Sinne faum mächtig

unb unabläffig bon ber $ratfcrjbarbc perfolgt, burdj bie ®rauen*

gaffe auf ben jefcigen (Kraben, baS eigentliche föebicr berfelbcn,

loo er in feiner 9lngft einen Slbfjang im alten Stabtgraben

tjimtnterfoHcrte. —
2113 mein Urgrofebatcr — cx^it ein noer) lebenber

Sangerfjäufer — einft bei Sßerroanbten in ber ättüfjlgaffe ju

Söcfud) mar, rooHtc er abcnbS fpät gerabeäroegeö über ben

jefcigen (graben nadj §aufe gefjen. Seine SBcrroanbtcn ber*

fugten alles, um ifm babon abjuljalten, aber er blieb bei

feinem SBiUcn unb forberte nur einen tüchtigen Stod. üftidjt

lange mar er gegangen, fo f)örte er ein lautet „®emurffe,"

unb balb fafj er audj in ntdt)t meiter Entfernung bon fidj ein

fc^marjeä Ungetüm im (Srbbobcn nmljlen. ©in jeber anberc

märe roof)l babongelaufcn, nict)t fo mein Urgrofjbater. (£r

faßte ben Änüppcl feftcr an, ging mutig bormärtä unb berfefcte

bem „Spufebingc" ein paar fefte §iebe über ben Dlüden, ba&

c3 mit lautem @rungcn auffprang unb gcrabe3roegc3 burd)

bie (SJrauengaffe nad) bem SftarftaH jurüdlief. 2Sa§ mar eä

getuefen? £)er fdjroaräe ©ber aus bem ätfarftalle, ber aU-

nädjtltdj nadj bem (graben lief, um bort in ber ®rbc ju

mül)len. gür lange ßeit rjörte nun baä Sbufcn auf bem

(Kraben auf.
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169. $ote feigen nueber
*

3n ber „^riHcrci" $u ©angelaufen nubeltc cineg Sftad)tö

nadj elf Ufjr bie $öd)in in bcr im oberften *Stod belegenen

$ü<f)e nodj bic ®änfc, a(3 e3 plöfclid) an bcr $reppentf)ür

flingcltc. Dbroofjl biefc furj üorljer berfdjloffen korben, öffnete

fic ftcf) boef) unb in bic ®ücf)c trat ein ättann mit blaffem

(Sfafidjt, fdjmar$cm 9?ocf unb einem tfäpfel auf bem Äoöfe,

faf) ff cf> um unb ocrfdjroanb roieber. Sfttt Qittcxn erfannte in

ifjm bie Äödjin ben furj t>orf)er üerftorbenen §au$l)crrn. —
(Sine ®efellfd)aft junger SBurfdjen fam beim Sftadjljaufc*

gefjen eincS 5l6cnb§ jnüfd^cn elf unb stoölf Ufjr nod) über ben

@ft. UCri^Spta^ unb faf) im portal bcr @ft. Ulrid)3fird)e

einen alten 9)?ann ftefjen, bcr eine roeifje 3ipf^mu6c aufhatte.

Neugierig traten bie SBurfdjcn {jin^u, unb einer bon ifincn nafnn

bem Spanne ladjcnb bic ÜDtüfce ab unb mit fid) nad) §aufe.

$ftad§ta barauf crfdjicn ber alte Wann bem Surften in feiner

Cammer, unb nun erfannte biefer in ifmt einen unlängft ge*

ftor6cnen unb in ber ®trd>e betgefefeten Sßaftor. $)rof)enb f)ob

bcrfelbc jefct bic £änbc in bic §öf)e unb fpraef): „borgen

bringft bu mir bic ätfü^e toieber!" $)a bcr öurfd)c biefem

33efcf)(e nicf>t nadjfam, crfdjtcn bcr $otc in bcr barauf folgenben

Sßad)t nodj einmal unb forbertc broljenber feine Üftüfce jurütf.

fßoU SBangenS ging bcr Surfte am barauf folgenben 9lbcnb

jur Ulrid)0fird)e unb fanb f)ier ben $aftor fdjon oor. Wit

Qittan fegte er bem ftumm $)aftcf)enben bic 9J?ü§e mieber

auf, erhielt aber fofort oon bcmfclbcn eine fo berbe Ohrfeige,

ba& if)m §ören unb @cl)cn oerging. 9lm folgenben borgen

fat) bie 23ade, auf rocld)c er bic Ohrfeige erhalten l)atte, ganj

fdfyroarj, ttric oerbrannt, au§, unb brei £agc barauf mar er tot.

170. $a$ tfo*ermannten tm neuen <Sdjtofie $u <2anflei$«ttfe«
*

(«Wannigfad? abtecichent : (Ridjttr, 2>eutföcr (Sogcnfdjae, £eft I , 9Ro. 39.)

Slm ätfarftc ju ©angelaufen bem 9tatf)aufe gegenüber

befinbet fid) baS neue ©d)lofj, cinft baö föeftbenäfd)lo& bcr
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^er^öge t»on ©adtfensSBeifeenfete, jejjt benufct für bic Üiäumltd)'

feiten bc§ 2(mt3gcrid)tö unb ber $rci$faffe. $>aäfelbe tourbe

oon 1585—1591 auf ber ©teile oon fünf 33ürgcrf)äufcrn fcon

bem 2lmt3fd)öffcr GaSpar Friller, einem ftadjfommen jenes

$öf)Icr3, rocld)cr ben ^rinjenräuber Shtnj u. Häufungen trtßtc,

gebaut, imb mu&tcn btc ©angertjäufer 2lmt3börfer Dberröb*

littgcn, (Ebcrslcbcn
, föictfmorbljaufen, SttartinSrietf), ®onna,

^ßötöfclb, ®riflcnkrg
r

Söcttclrobe unb (Emfclot) baju otelc

gronbienfte Ictften. £)a£ (Mb jum Söauc f)at ber Teufel bem

Friller in ©cftalt cincä Söaucrn in einem Äobcr ^getragen;

^ur (Erinnerung baran §at Friller an ber Sßenbcltrcppe bc§

(infen Aufgangs ein ftcincmcä 93ilb bicfc§ dauern, aber

im Hcinftcn SDfafcftabe, mit umgehängtem $obcr anbringen

(äffen. — SD?it biefem !^ännd)cn, meldjeS ber SBolfömunb

graues 9tfännd}en ober Äobcrmänncfyen nennt, ift c3

nidjt gcfjcucr; benn c3 läfet nidjt mit fidj fpa&cn.

(Einmal fam ein S3aucr aus ber 5lue jum erften Wlal jum

©teucramte. 21 13 ber ba§ Sftänndjcn faf), jupftc er cä an

einem Dfyrc unb fpradj t)öfmifd): „(Et, ei, too miU ber $obcr

mit bem SRänndjcn r)tn? $)cr ift ja größer, alä bu!" $a
mürbe plöfclid) bic fteine ($cftalt sunt (Erftaunen be§ öerbtüfften

Sanbmanncä grofj unb größer, unb cf)c bcrfcl6c einen Schritt

jur gludjt tl)un fonntc, erhielt er uon ber fteinernen $anb

bcö liefen eine fo gewaltige Ohrfeige, bafe er jur (Erbe fanf

unb äcitfcbcnS ba3 blaue Wlal bcS ©djlageS behielt.

©cit ber Qcit bleibt baä graue ätfänndjen ungcf)änfclt, unb

ittdrjt ofme ©angen get>en bic $inbcr am äufjcrftcn Sftanbe ber

$tufgang§trcppe an bcmfclben uorüber.

171« $cuer&cft>«#una, in ©angelaufen.

({Ridjter, 2>eutfd>cr e«8cnf^ I., 9to. 42.) ($«rjj«itförift VI., <S. 147.)

SBcnn man in ©angelaufen Don ber tUridjSftrafje nadj

bem alten ©tfjloffc äugcf)t, fommt man burd) eine ©äffe, meiere

© p e cf 3 ro i n f e I Reifet. 3n bcrfclbcn ftetjen nur menige #äufer,

Digitized by Google



- 155

brct baoon am ©chloffe, unb nod) ein ganj uercinaeltcS, oom
geuer ganj gcfc^tpärjteS auf ber anbern «Seite, roclchcS aufteilen

noch bemohnt ttrirb.

$8or Reiten foE ©angelaufen Diel gröfier getoefen fein

als jefct, unb bis an ben Söranbrain gereicht haben, ber oor

bem SRtcftcbter Xfyovc unfern beS alten ©Joffes fid? hingeht;

aber eine furchtbare gcuerSbrunft hat, roic man fagt, bor eint*

gen Rimbert Sauren ben ganzen ©tabtteil oom SBranbrain bis

3um §oufc beS 93ürgcrmcificrS auf bem Äornmarfte t»ernict)tet-

2llS nun eben in ber ®egcnb beS fchmarjen ^äuSdjenS ber

Söranb am ärgften mütete unb auch bicfcS erfäffen mottle, ba

fprengte ein Leiter auf einem meifcen Dioffe fjerbei, ritt, ofmc

fic| um bie glommen unb ben Stampf §u fümmern, um baSfelbc

^crurn unb murmelte unter allerlei Reichen geheimnisvolle

«Sprüche. $a blieb baS Räuschen oerfdjont, nxihrcnb alle

Käufer ringsumher in $lfd)c fanfen. 3)er Leiter aber mar

gleich baraach mieber oerfchrounben.

172. $>et ©angerhäufer $ob.

((Ritter, bcutfdjcr Sagtnfcfafc, l, 9lo. 41.)

$Bor langen Salden brach einmal in ©angelaufen eine

fo gro&c Hungersnot aus, bafe utclc Seilte ftarben. damals

lebte in ber ©tabt eine reiche grau, meldte ein gro&eS $auS in

ber UlrichSftrafjc unb noch mehrere anbere in Sftebcnftrajjcn befafe,

aber fet)r gcijig mar. (SineS SagcS !am ein armer SOfann ju

ihr unb bat für fid) unb bie ©einigen um ein ©tücfct)en örot.

Slber bie reiche grau mieS ihn fchcltenb ab unb furacr): „®eht

boct) auf baS gelb; bie $)iftcln, bie ihr ba finbet, ftnb für

folcheS Sfcttclüolf als ©peife gut genug." £a münfehte ber

arme 9J?ann in feinem ©ehmerje, bafj ®ott fie mit SDtftetn

ftrafen möge unb ihren Reichtum oergehen laffc. Slaum f>atte

er baS gefprodjen, fo cntftanb in ihrem ©efidjte ein ^uSmuchS

toie $tfteln ; baoon erblinbcte fie unb ftarb unter ben heftigften

Schmerlen. $>er grofce Reichtum aber, ben fie befeffen rjattc,
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oerflog halb, unb t^re 9tocf|tommcn mußten in bitterfter Slrntut

(eben. ßaum fear bic grau begraben, fo entftanb in (Sänger*

Raufen ein furchtbares ©terben, mcld^cS üon Sag ju Xage ju*

nafnn. HlSbalb hieß c§ im 93oIfe
f biefe ^ßfagc rüfjre Don ber

böfen grau t)cr, roclctje im (SJrabe um fidt) freffe. $cSf)aI&

tooßte man ba£ ®rab auftfjun, ber $otcn bie ©rabtüdjer ab-

reißen unb mit bem ®rabfdjcit ben §al£ abftoßen. Sßur mit

9ttüf)e gelang e£ ber Dbrigfeit, folgern beginnen ju mehren

unb baS 93oIf ju beruhigen.

173. ©eifterfyuf in € angelaufen.

(Oltdjtcr, tcutf^er Sagenfdjafc I., 9h>. 40.)

2lm SKarfte ber <5tabt ©angelaufen, ber ©anft Safobä*

firdje gegenüber, ftcljen oor einem großen £aufe jtoei ftattlidje

ßinben. 3U oer 3e^ a^ man btefelben pflanzte, t)at in bem

oberften (Schimmer jenes £aufeS ein <5ofm feinen SSater er*

fd)lagen. $)at)er befdjloß bie gamilic beS (Srmorbeten, biefeS

ßimmer r)tnfort ntdt)t mef)r $u beroobnen, unb ließ eS feft ber-

magren. §8on 8tunb an aber festen cS, als märe eS üon

einem böfen Reifte bcmof)nt, benn oft f>örte man bis tief in

ben Äellcr Ijincin ein ^efttgeö foltern. Starum ließ ein fpätcrer

Söefifcer beS £aufcS baS ®emadj toieber einmal öffnen, um ju

erfunben, roofjer baS foltern fäme. SSie crfdjrafen ba bie

Seute, als fie bie (Skftalt beS 9ftörberS im ßimmer auf* unb

abgeben faf)cn! Soll (Sntfefcen eilten fic f)imoeg, unb ber

Söefi^er ließ baS 3^mmcr roieber feft ocrfdjlicßen, bamit ber

®cift auS feinem SSannfreife nicf)t herausträte. Unb fo oft

man fpätcr baS 3^mmer öffnen ließ unb einjutreten oerfud)te,

^atte man immer benfelben 3lnblicf. 3egt freiließ foH cS für

jebermann zugänglich fein.
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174. fcer Äobolb in SSattycmfen
*

$ur§ nacf) bcm $obe bor grau be§ ©djufterS in 2SaU*

Raufen crf)ob ficf) alle 9Zac^t gegen jroölf Uljr im ganjen $aufc

ein gewaltiger Junior, fo baß alle 93croot)ncr au$ ttefftem

(Schlafe ermatten. Sifdje unb SMnfe tourben umffergejerrt,

unb bic Letten, in benen bie SHnber fcfjliefen, burcl) ein un*

ftc^tbarcö SScfcn emporgehoben unb oon ber ©teile gerüeft.

fftad) Verlauf oon fünf Minuten fear aber allc$ mieber ftiH.

£)a fid) bicfe3 nädr)tltdr)c Unrocfcn mehrmals nnebcrfyoltc, flagte

ber ©cf|uf)macfjer bem Sßaftor feine 9^ot unb bat if)n, ben $o*

botb, ber in fein £au3 eingebogen märe, ju bannen. ®cgcn

5t6enb fam berfclbc aud), unb ®. unb ber Sßaftor festen fid)

fttll in bie 28ol)nftube, in roeIct)er sroei Sicrjtcr brannten, (Stegen

jtoölf Utjr erfjob ficf) ba3 Särmen im ganjen £aufc abermals

unb fam auef) balb bi$ 3ur ©tube. 5tbcr obwohl ber Sßaftor

©ebetc über lebete fpract) unb Äapitel aus ber SBibel oorlaä,

ioar ber Äobolb nid)t $u beruhigen, unb erft gegen (Sin Uf)r

rjörtc baä Särmcn auf, baä biefe 9?adt)t nod) toller geroefen

fear, als fonft. Vlm folgenben 2lbenb naf)m ocrfdjicbene

bcfjerjte Scanner §u fid), bie fid) mit tüdjtigen Knütteln bc*

njaffneten. 9113 nun ber Särm oon neuem anlmb, fdjlugen

alle mit ifn*en Knütteln mit polier ®ctt>alt auf bie fielen unb

®. ftiefe fdmtäf)lid)c gludjtoortc aus. <Da l)örtc ber ©puf

plöfclidj auf unb liefe fid> nie imcber f)örcn.

175. $cr Bestrafte #unbefd)tnber
*

SBom Unterfpittel biä ©angelaufen läuft nad)t3 5toifd)en

<5lf unb Qtoötf ein großer fdjroarjcr £unb mit feurigen 5lugcn

umfjer. (Sinft fam ein Sftann mit einem $unbcgcfcf)trr balb

nad) elf Ufjr am ©pittcl worüber, um nad) ber <&tabt ju*

rücfäufet)ren. £)a fal) er beu gunb cor fiel) leerlaufen unb bog

ettoaä nad) rcctjtg ein, um ungeftört an ifmt oorbeijufommen

;

aber feine §unbc liefen trog aller ©djlägc gcrabe auf ifjren
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fdfjtoaracn Äomcrobcn ju. $)a fprang biefer mit einem mädjtt*

gen ©afce jur ©ettc unb, efje ficf)'3 ber SHann oerfaf), in beffeu

Sßagen hinein. $cr SJtonn mar jebod) furdjtioS unb fneb mit

feinem ©totfe auf ben ungebetenen gajjrgaft ein, fonnte ir)rt

aber nidjt oon bem Söagen f)cra6bringen, ben feine ^punbe in

rafenber ©djnetligfctt fortjogen. 5lm Äitifdjen Xf)ore ange*

fommen, oerfdjtoanb ptöfcftdj ber fdjmarae £unb, ofjnc bem
Spanne cttoaS ju Seibe getfyan 311 f>aben. SEÖie man fagt, ift

ber gcfpenftifcf)e |mnb ein üerjauberter Säger aus (Serftungcit,

ber einigen §unben, bie er auf verbotener 3agb bei einem

Äanintf)enfocf)e angetroffen, (eöenbig ben Söaucf) aufgcfcfjftfet f)at

unb jur ©träfe bafür in ben f^ioarjen $unb oermanbelt toor*

ben ift, in beffen Öfcftalt er aünädjtlidj auf ber Sanbftrajie

oom ©mittel bi£ jur ^tabt umherlaufen mujj.

176. tfafcenpfote, ÜRenf$enl>anb.*

Sin ber ^eerftrage öon ©angelaufen nadj SMfjaufcn
liegt untocit ©angelaufen ba§ ©pital ju ©t. Sutianen, ge*

möfjnlid) ber Unterfptttel genannt. Sine« Stbenbä fpät ging

ein ^oöpitatit bei biefer ginfternte oon ber ©tabt junt $oS*

pttate jurücf. $>a fprang tf)m im „furjen gelbe" plöfcftdj eine

pedjfcfjtoarse $a£e entgegen unb fudjte an if)m emporklommen.

$er Sftann aber nafnn feine £ippe unb fdjfug ber $afce eine

Sßfote ab, bie er fogleidj beiftetfte. Unter fürctjtcrltc^cm ®ef)eul

entflor) bie ftafce, nadjbem fie nodj ein paar 2M öergeblidj

oerfucfjt hatte, bem Spanne bie $fote &u entreißen. Site biefer

aber bie ^ßfote 6ci Sidjte beferjen moflte, mar er nid)t menig

erftaunt, eine 2J?enfdjcnf)anb ju erbtiefen. Slm anbern borgen

blieb eine alte ^oöpttatitin franf im Söctte liegen, unb ba man

bei näherer Unterfudjung fanb, bafc ifjr bie redjte §anb fehlte,

mürbe fie als £er.c erfannt unb verbrannt.
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177. $eufe( als #ummcL
(Düringen mit trc $arj, IL, ©. 261.)

5(nno 1453 erfjub ficf) eine ßefcerei in Düringen, 6cfonberS

ju <Sangerljaufen unb im ©djroarsburger Sanbc borm ^ar^. (5&

gingen ERann unb 5rau » ©ruber unb Sdjrocfter ju £auf fjeim-

lief) in ein £au3 unb beteten ben Teufel in einem Heller an ; ber

fam in einer £umme( ®efta(t unb flog jebem in ben Üttunb.

Unb wer fid^ bor ber §ummcl neigte, bem warb biet ®ut§.

178. $ie ©e&etffäulen t>or bem fltefetyäuftt S&ore

§u €anfjetljattf«tt.*

SBor bem Äiefclfjäufcr Xfjore ju ©angelaufen ftcfjt auf

bem erf)öf)tcn ©djüfcenplafce auf einer ©tcinunterlage eine ber-

ttntterte ®e6etöfäu(e, unb roeftlid) baoon, dffyunbert ©dritte

entfernt, öor bem $o£pital @ft. Suliancn eine jitjeite, ber erften

gan$ äf)nlicf)c. £)ie barcin gemeißelten ^ciügenbilber unb

Snfdjrtften finb bom Qafynt ber fyit längft jernagt, unb nur

an ber roeftlidjen @äu(e finb nodj unter ber 3af)regäaf)t 1575

bie SBudjftaben B. V. D. A. ju lefen. lieber bic (Sntftef)ung

biefer ©äulen berietet bie <Sage golgenbed. 3n 23aHf)aufen

tooljntc auf bem bortigen <Sdt)foffe SSernb t>. b. 5(ffeburg,

melier aud) in ©angelaufen in ber „$ömme(otte" (Kemenate),

ber ©ft. IHridjäfirdje gegenüber, einen Jreififc fyatte. ©ein

$atcr, ebenfalls SBcrnb gcfjei&cn, bem ber galfcnftein gehörte,

Ijatte an brei $of)lenbrenner aus bem 9J?anöfcIbtfcr)eit brei

©ergbiftrifte, ben &ot)erbcrg, Hartenberg unb ©ieben*
tfjal, jum abtuen berfauft, aber ben g(äd^enin^a(t biefer

brei ^otjftrccfen bic( ju t)oc^ angegeben unb bemnad) aud), ba

bie Käufer feiner Angabe glaubten, juDiel besagt ermatten.

Salb barauf ftarb ber alte Söcrnb, unb fein ©ofm übernahm

bie SScfifcungeu galfenftem, SSaltyaufen, SSetjernaumburg unb

ben greift^ in ©angelaufen. 3n§roifd)en Ratten bie Äofjlen*

brenner ityre ©treden bermeffen laffen, unb ba ftd) f)erau$*

fteHte, bafc üjr giädjeninJjalt ju fjod) angegeben mar, fo
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ocrflagtcn bic Käufer ben jungen SSernb Don ber 9lffcburg

auf Verausgabe bc£ §u oicl erhaltenen $aufgclbc$. tiefer

aber, ber einen fdjlaucn ©adjtoaltcr angenommen Ijattc, gcioann

ben $ro$c& unb fdjttmr bic g-orberung ab. ©cit ber £cit

hatte er feine SRutjc mcfyr in feinen @cr)löffern unb unternahm,

um feine ©djulb ju füfjnen, eine Dlcifc nach bem heiligen ®rabe.

£icr fyelt er fidj ein paar 3al)rc auf unb fcfyrtc bann alä ein

frommer ättann jurücf, um fich nun gan§ öon bem treiben

ber 2Bclt in feinen ©angerpufer Srcififc jurfiefjujtetycn. 3n

Serufalem toar er in gläubiger Slnbadjt 5U ocrfdjicbcncn Sftalcn

barfüßig unb barhaupt ben SBcg gcnxmbclt, ben Ef)riftu3 mit bem

ftrcuäc nac^ ^oIgatI;a hatte fdjrcitcn müffen, unb hatte bort

ben Entfchluß gefaßt, in feiner £eimat in gleicher Entfernung

ätoci ®cbct$ftationcn §u errichten. SJcit bem genauen 9ftaßc

ihrer Entfernung lehrte er nach ©angelaufen jurütf. £>a er

aber ungewiß fear, ob er fict) nicht bennoch geirrt t)abc, fo

fanbte er noch einmal jioci fromme Sörübcr nach Serufalem,

um bic Entfernung oon ihnen prüfen §u laffen. Erft als biefe

bei i(;rcr 3uru"tffun ft fc*nc Angaben betätigten ,
ließ er 31a:

^Bezeichnung ber ©treefe, mcld)c Ehriftuö fein $rcua nach

(Golgatha r)attc tragen müffen, bic beiben ©cbctäfäulcn auf*

richten unb toanbcltc nunmehr jeben Sag biefen 28cg. Sßar

Skrnb 0. b. Hffcburg oorfjer ein harter, geijiger £>crr gc--

locfcn, ber bic tonen mit ^citfdjcnhtcbcn unb $unbcn oom

£ofc jagte, fo tourbe er jefct ein frommer Üftann unb greunb

ber Firmen, benen er oicl ÖJutcS ernrics.

$)ic ®cbct£fäule am Siteftcbtcr Xfyoxc r)attc ftd) oor Dielen

3al;rcn nach c *ncr ® ci*c flefenft unb fd)icn umfallen ju looflen.

2)cr diät non (Sangerhaufen ließ fic bafjcr nrieber aufrichten,

inbem er ihr eine Unterlage oon SBrudjftcmcn 00m Hohenberge

geben ließ. $>icfc «Steine fdjicnen jeboch bic ©äulc nicht

tragen ju fönnen, benn immer luicbcr nnd)cn fic auSctnanbcr.

Erft als man Steine 00m Sfuguftincrfloftcr in ©angelaufen

3ur Unterlage nahm, blieb bic Säule aufrcdjt ftchen. 2>ic|c

Unterlage ift noch heutc toorhanben.
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179. 2)te #una,erquellen.*

Duellen, bereit Sßaffer ju Qcitm berfiegt, bann aber

tplöfclidj roieber fliegt, nennt man ^ungcrqueUcn. $Cn ifynen

Ijaftct ber roeitoerbreitete (glaube, baß teure Qtit, audj 23affer3*

not betoorftel)e, roemt fte laufen. (Sine foldjc Quelle gtebt e$

äftüd) non ©angelaufen , eine anbere in ber ®raffdjaft

Kgtolberg, eine britte in einer gityle bei ©eljofen.

180. S3ct>cr^ alte 23ura, unb Detter * Naumburg**

$or Reiten f)at in ber ©egenb bon 93lanfenf)eim ein

mädjtigcä Rittergcfc^ledjt gekauft, namenS öetjer, tpctc§e§ erft

auf ber Sil ten bürg, einem SSalbbcrgc bei 58lanfcnl)eim, ge*

feffen, fpätcr aber fidj weiter fübltdt) eine neue SBurg erbaut

t)at, bic im <$egenfa£c §u ber Ottenburg *8ct)cr3 neue SBurg

aber S5et)ernaumburg genannt foorben ift.

181. 23rutto$ SBrmuwn bei $«tycntaumbura,.*

2lm gufee beS ©cftfo&bcrgeä bon SSctjernaumburg quillt

•ein SBrunncn, meldjer ein mof)lfcf)mctfenbcä Sßaffcr liefert, ber

SBrunoäbrunnen, bom SBolfc ©runäborn genannt. 3n biefem

ift unter großem (Gepränge unb bielem 3u^auf Der ^tlige Skuno

bon Querfurt getauft morben, bem ju (Sfjren er auef) feinen

jefcigen tarnen erhalten §at.

182. $cr ftüfje lob *

&er borborige SBefi^cr be3 Rittergutes in Söetycrnaumburg

ioar ein munberlid)er alter §err unb rjteß bei jung unb alt

nur ber £err ©ttftärat. SBon ifmt finb nod) biele (Srää^lungen

in ber Seute äftunbe. £)a er ein befonberer Siebfyabcr frember

<$teroäd)fe unb Jölumen mar, fo fümmerte er ftdj fcfjr barum,

roa§ auä benfelben naefj feinem Xobe werben mürbe, unb ber*

fludjte im borauS einen jeben, ber ftd) an feinen Wieblingen

u
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Vergreifen toürbe. $)er <5ol)tt bc« @tift«rat« jebodj mar ba3
{jerabc (Gegenteil feine« SBater«. Äaum toar ber alte §err tot,

fo liefe fein @o^n bie feltencn ^flan^cn in ben ®etoädj«t)äufertt

erfrieren, unb burdj bie fdjönen ^Blumengärten feine« Katers

liefe er ben Sßffag gcf)cn. Da tourbc ober ber glud) fetneö

SBatcr« an ifmt toirffam, benn er ift balb barauf at« junger

Wann geftorben.

183. 2a ©ra&Sbotfer XctäV

3toifd)ett 93ct)crnaumburg unb ßicbcr«borf f)at efjebem ein

$>orf gelegen, tocldjc« ®rab«borf l)icfe, unb nod) fennt man
ben ®rab«borfcr 2Bcg unb ben ®rab«borfer Seid). $ln biefem

Steide ift c« „nic^t richtig", namentlich feitbem bie grau eineö

Sßädjtcr« au« $8ctjcrnaum6urg fid) mit ifjrer bteräetynten £otf>tcr

^icr erfränft tyat, um ficf> an if)rem 9flannc $u rädjen, ber mit

tf)rcr ©d)tocfter einig getoefen. 3)ie beiben ©rtrunfenen finb

im SBeijcrnaumburgcr harten begraben toorben, an bem £eid;e

aber laffen fid) ©pufgeftatten fef)en.

184. $te ©an« auf golbcncn Giern im Älojtcr Äalbenbotn.*

Ungefähr eine tyalbc ©tunbe fübtidj bon (Smfclof) lonnte

man nod) bor wenigen Safjren Ruinen bemerfen. 3e$t finb

fte berfdjttmnben, benn teil« ift ber $amm ber $atle* (Saffelcr

Qftfcnbafm über u)nen aufgcfdjüttet, teil« Ijaben fte bie Gnmoof)*

ner bon Sfticftebt al« ©teinbrud) benufct. 3)a« toaren bic legten

tiefte be« reichen, berühmten unb fagenumroobenen Softer«

$aibenborn. 3af)rf)unbcrte r)attc e« gcblüfjt, bi« e« buref) ben

Ungefjorfam eine« 2tfönd)e« unterging. Snnerftalb feiner

Sftauem nämltdj brütete früher eine toeifee ®an« über jtoölf

golbenen (Siern. Söcil an fte ba« ©eftefjen bc« $(oftcr« gefnüpft

loar, tourbe fte ^oct) in (Sfjrcn gehalten unb fein Uneingett>cif)ter

burftc fte fet)cn; benn bic 9#önd)c mufeten, ifjr SHofter toürbe

untergeben, fobalb bic« gefdjcfje. $)c«f)atb fjatten fte einen ber
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Sangen als 2Bäd)ter f>tng,efteHt, bcm bei $obe8ftrafe ©erboten

toar, einem ßoien bie öeficfjtigung 51t geftatten.

(SineS SageS nun, als niemanb aufcer biefem SSßäcfjter an«

toefenb toax, fomen brei abelige gräulein geritten, ftiegen bor

ber Älofterpforte ab unb begehrten (Einlaß, $er Sßarfjter Öff-

nete unb frug nacr) if)rem ©egetjr. $)a baten fie if)n inftänbig,

er möchte ifmen boef) bie ®an£ mit ben jroölf golbcnen (Siern

§eigen. er bcm Verbote gemäfe fie abroicS, mürben bie

gfräulcin nur nod) neugieriger unb jubringli^er, bis ber Stfönd)

toon if>ren toiebertjoltcn Sitten unb namentlich julefct burd) tt)rc

liebliche (Srfcr)einung fidj beftedjen lieg. ($r berfprad), fie $u bcm

SBunber ju führen, menn fie iljm fdjmören moÜten, niemanbem

gu oerraten, bafj fie eS gefefjen. Brächen fie ifjren @ct)mur,

fo würben bie golbenen ©er fdjroarj, bie ©ans felbft aber

mürbe in eine fdjtoarge ®a{je oerroanbelt; baran müßten bie

9ftöncf)c fofort merfen, ba§ er, ber 2öäd)ter, feinen (£ib gebro*

dt)en Ijabe. S)ann mürben fic ifm megen feiner $reuloftgfeit

töten, baS Softer aber mürbe oerfatten unb fie, bie gräulem,

mürben oon ©tunb an oerroelfen. SRad) biefer etnbringlicfjcn

Söarnung leifteten lefctere ben ©erlangten (£ib unb befamen nun

baS SBunber ju fe^en.

(Sin 3af)r mar vergangen unb roä^renb beSfelben mar ber

2öärf)tcr nie frei öon Slngft gemefen. gaft ftünblidj t)otte er

nad) ben Siern gefef)en unb eS fd)on taufenbmal bereut, bafe

er bie 9teugierbc ber Sftäbdjen befriebigt rjatte. Slber eS mar

nidjtS gefd)cf)en, roaS feine Befürchtungen gerechtfertigt l)ättc.

(SineS Borgens jeboch ertoachte er oon einem ferneren Traume,

unb fofort oermutete er ein Unglücf. SKur notbürftig befleibct

eilte er bafjin, mo bie ®anS brütete; boct), 0 mefje! bie ®anS

mar fort, eine fdjtoarae Äafce ftürmte an if)m üorüber, unb

in bem Sftcfte lagen jmölf fctjtüarjc @ier. (Sine $ät lang ftanb

er mie oerfteinert ba. $llS er aber bann feine ungeheure Bc*

flemmung übertounben fyattc, ergriff er einen Oieifeftab unb

ftürjte, oljne nur borfjer gegeffen unb getrunfen $u haben, aus

bcm SHofter hinaus, um in einem fernen fianbe ber tf)m ange*
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broljten fdjrecflidjcn Sobeäftrafc ju entgegen. 3)ic Urheberin

be3 ganzen UnglücfS war baä jüngfte ber brei gräulein. ©ie

hatte tagS juöor ben @ib gebrochen, inbem ftc ihrem SBater

ba3 ©cheimnte mitteilte. Söcil aber auch er bie golgen itjreä

SKeineibä fanntc, fo erfaßte tfjn ein Traufen, unb alsbalb ftürjte

er fid) öon ber ginne fctncS SSartturmS tyxab. (Seine brei

5£ödjter bcrWelftcn öon ©tunb an, unb baä Älofter ocrfiel.

$ie fdjwarze Äafce aber foö noch jefct öfter bei ben Krümmern

$u fet)en fein.

185. <S>d)aj*gräber im 5f (öfter tfalbenborn.*

gtpifc^en $Blanfcnf)cim unb (Smfeloh begegnete cinft ein

alter Sttann einem guhrwerte unb bat ben Änedjt, ü)n eine

©treefe weit mitzunehmen, Wa3 biefer auch bereitwillig tljat %U
nun ber Slltc in ber ©egenb t>on Gsmfeloh ben Söagcn wieber

tocrlicg, bebeutete er ben gutherzigen gü^rcr bc§fcl6en, er fönne

it)m fein Srinfgelb geben, werbe itm aber auf anbere Söcifc

cntfdjäbigcn. (5r follc nur um bie zwölfte ©tunbe ber Sftadjt

ju ben Krümmern be§ ÄloftcrS tfalbcnbom gehen, Wo ihm ein

brennenbeö Sid^t erfc^cinen werbe. Söcnn er ba nachgrabe,

werbe er einen ©djafc finben. SKun hatte auch ein Bergmann

mit auf bem SBagen gefeffen unb barum alleä mit angehört.

$cr ftieg balb barauf unter einem SBorwanbc ab, eilte naefj

bem bezeichneten Orte, fatj ba3 Sicht, grub nach uno fan0 ^en

@cr)afc. 2113 er aber nach &emfcl6cn greifen wollte, bifc ihm ein

grofjcr fdjwarzer §unb bie fünf ginger ber rechten £anb ab,

unb er mu&tc unterrichteter ©adje wieber abwichen. 21(3 nad)

einiger 3eit oer Fuhrmann fam unb nachgrub, gelang eS

biefem, ben ©cr)afc ju tyhen.

186. tfafcenfouf bei ßalbcnbotn.*

93ei ben Krümmern beä ßlofterS Äalbenborn lägt fiefj

öfter eine gro&e fehwarje Äafce fc^en
!

,
welche jeboch aua) bie

Digitized by Google



— 165 —

Sftadjbarfdjaft befudjt, beim bie Stadjttoädjter oon ^ößfelb unb

fHteftcbt ttJoHen fte um bte jtoölfte ©tunbe ber 9?ac^t bemerft

tjaben. $)er eine f)at mit feinem ©toefe naä) ifjr gefd)lagen;

bem onbern t>at fte gebrof)t, ifmt ben §al§ um^ubre^en. Seber

aber, ber fte gefefyen f)at, ift am folgenben $age geftorben.

187, $>ie 23etdf)te im tfalbenbotner Äloftergatten
*

@cf)on oft fjaben uerfpätete SBanbercr in bunfetn, ftür*

mifdjen 9£äd)ten auf ben Krümmern bc3 ÄfofterS Mbcnborn
feltfame $)inge-gefet)en. Verirrt fid) einer im Tuntel ber 9?ad^t

in ben Äfoftergarten, fo taucht nidjt feiten ein blaucä gfämm*

djen bor if)m auf, roeldje§ if>n mit gefjeimntööoller 9D?acl)t näf)er

unb näfjer jictyr. Sftag ber SBanberer ftdt> aud) fträu6en unb

fliegen roollen oor ber unf)ctmlicf)en (Srfdjeinung : er fann e3

nic^t; er mu& 3eu9e oer S)inge werben, bie bort oorgef>en.

(Sin ©ruber unb eine ©djtoefter fyaben bor bielen f)unbert

Sauren mit cinanber ein SBerbredjcn begangen, für ba$ fte nun

büßen müffen. SBofu* fjatte ber erftere an bie Pforte be£

$(ofter3 Mbcnborn gepocht, um als 9ttönd() (Srleidjterung bon

feiner ©djulb ju fudjen; too^ f)atte er fief) Sag für $ag

flefjenb 51t btn JJüjjen beffen getoorfen, ber für bie ©ünber

geftorben ift; aber triebe unb Vergebung f)at er roeber in

biefem nodj in jenem Seben gefunben. $)enn aU abgeriebener

(Steift muß er aÖnäc^tlidj mit feiner ©dfyroefter, ber ©enoffin

feiner <5ünbc, löu&c tfwn. ?ttö blaue glamme fommt biefe

an fein ©rab, um ifjn jur Söufee ju rufen; er fteigt t)erauf

auä feinem ©rabe, äc^t breimal ferner unb btttft mit fummer*

bofler Sttiene jutn Gimmel empor, darauf tritt, fcfjimmernb

rote ©terngefunfcl, au3 bem £)unfel ber Sßadjt ein ÄnäMein

fjerbor, baä forbert mit tränen in ben Slugen ben äftöndj

auf, nieberjufnieen unb feine ©djulb ju beizten. $)a fällt

biefer auf feine $nice unb t)e6t an §u flagen unb feine @d)ulb

ju beichten, bie feine 9teu unb Söufee füfjncn fönne. §at er

baä ©efenntniä feiner ©tfmlb bollbradjt, fo erlifdjt ba§ blaue
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glämmcf)en,«baä föiäbfcin rocift rocinenb fytmmetan, unb aüc£

öcrfc^totnbct. SRun ift audj bcr SBanbcrcr bc3 Sannes Icbtg

unb fann toicbcr tpciter ^ic^cn. ©d()on picle fjunbert Satjre

bauert biefe SBufec, unb nidjt cf)er fönncn bic ©d)utbbclabenen

bic erfcfjntc SRufje erlangen, als bis ein frommes Sßaar ftd)

finbet, baä nadjj empfangenem firc!jlid)en ©egen ein ganzes Satyr

lang in einem §aufc miteinanber lebt, ofmc fid^ gegenfeitig ju

berühren, unb bann im Äalbcnborncr Äloftcrgartcn für bie un*

glticftidjcn ®cfd)roiftcr um SRutyc unb Vergebung ftc^t. $on*

nen (Kolbes finb benen bcfcfjtcbcn, benen bie Gtrlöfung gelingt,

unb öielc s,ßaare haben fd)on bcrfudfjt, ben ©ctyafc ju genrinnen

;

aber nodj ift er unge^oben, benn nodj ift bie ©ülmung nierjt

DoHbrac^t.

188. 2»ön*if*e S3o«f>eit
*

3n bcr 9Ml)c be£ ÄloftcrS Äalbcnbom l)attc ein abligeS

gräulcin ein £icbc3ocrf)ättmä mit einem jungen bitter ange«

fnüpft ;
ir)re Altern jeboet) toaren bamit nicfjt cinüerftanben unb

ifjaten fie in ba3 Softer Stalbcnborn. SBcil fic nun aber

burdfjauS feine Suft hatte, eine ^immclebraut §u toerben, fo

oerfuchtc fic roieber^oü aus bem Äfoftcr ju cntlommcn, aber

nie gelang e§ ihr. $)a fuetyte fic einen ätfönch toeldjcr eine

heftige ßuncigung §u iljr gefaßt hatte, ju bemegen, baß er u)r

5ur giud^t au§ bem Softer berhelfc. Söo^t erftärte biefer fidt>

bereit baju, aber nur unter bcr Skbingung, bafe fic ihm einen

$ufj gebe. Sftatfirlid) nricS biefe ben gredjen aurücf ; aber metf

bie ©cljnfucfyt nach greitjeit juteftt übermächtig in ihr nmrbe,

fo gab fic cnblicf) nadf) langem ©träuben nad). Scboch ber

Stföndf) öerfcfjafftc if)r nun bie fjrcir)ctt nicht; oiefmehr bcfdjul*

bigte er au3 Stcrger barüber, baf$ e3 ü)m für alle Qcit oerfagt

n?ar, ba§ gräulcin ju bcfijjcn, bic Unglückliche, fic ^abc ger)et*

men Umgang mit ihrem beliebten, unb befräftigte feine &u3fage

gar noch mit einem ©ibc. 2)a murbc bic betrogene, aller

Beteuerungen ihrer Unfdjulb ungeachtet, baju berurtcilt, lebenbig
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eingemauert $u werben, unb al$ fie unter ^Begleitung ber

Tonnen abgeführt rourbe, ging ber f)cimtficfifd)e SKöndfj bem

,3ugc ooran unb fang ttjr ben Sotengefang. Slber auef) itjr

(beliebter rourbe als SBcrfü^rcr einer Himmelsbraut mit Letten

belüftet unb in bog Äloftergefängnte gelegt.

189, $ic »anbelnbe £atexnc.

(Olitycr, fceutfdjc ©flgen I., 44.)

3u ber Pfarre in Oberröblingen bei ©angelaufen gehört

baä $faffcnf)ol§, roelcfjcg nicfjt rocit Dom $)orfe ajtortinärictfj

liegt, ßroifdjcn biefem $orfc unb bem ^otje roanbelt eine

Saternc. ©in Säger ftanb bort einft um 9Jfttternadjt auf bem

Hnftanbc, ba far) er bei bem 2Honblid)tc auf bem gelbe bon

9#artinSrictf) f)cr ^tait cincS SSilbeS ein Sicfjt auf fief) jufommen.

ÜKun erinnerte er ficf> jroar ber ©agc bon ber roanbelnben

Laterne, tonnte aber nicf)t glauben, ba| ctroaS Sßafyrcä baran

fei. §11$ baä Sidjt giemlidj naf)c gefpmmen toar, rief er eä an.

Scbocf) er erhielt feine Slntroort. §11$ ba§ £i(f)t nun immer

noefj nät)cr fam, rief er nochmals, aber allcä blieb ftill. £)a

fat) er ganj beutlid) eine cIlcnt)or)c fiaterne, bie bon einer £anb

gehalten rourbe. 31(8 bie (Srfdfjcinung nur nodj jetm ©dritte

Don ifjm entfernt roar, crfdjicn it)m bie ©ac§c gcfäfjrlicf); er

rief jum britten 9ftalc, unb al£ er roieber feine Slntroort erhielt,

legte er fein ©croeljr an unb brüefte im tarnen ©otteS ab.

$ltöbalb war bie ßaterne berfdjrounbcn ; ber Säger aber madjte,

bafj er naclj §aufe fam. 9ludfj anbere Seutc ^aben biefe

Stateme gefeffen.

190. 2>er wctfce SRann.*

$luf ber ©trafce bon Oberröblingen big ©angelaufen

jeigt fidj fet)r oft nacfjtö jroifdien jroölf unb ein Ut)r ber

„roeifje aftann" mit einem langen ©tabc in ber $anb. S3iele

fagen, er l;abc feinen Sfopf im 9lrme, unb c3 fei ber f arjtc
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51 mtmann tum Oberröblingen.*) @r begleitet bie ßeute toorr

Oberröblingen biä nad) ©angelaufen, fef)rt an ber „fctyarferr

@cfc" (Süfjlingfdje Oieftauration am fältfdjen £f)ore) um, naa>

bem er einige unoerftänblid&e Söorte gefprodjen, unb gctyt lang*

fam ben 2Seg nad) Oberröblingen jurücf. 9tfun fuhren einmal

mehrere guf)rleute ber ©aline 5lrtern nadjtä nact) Slrtent

jurücf. $13 fie bis jum t)interften ^afentfjal gefommen toarenr

t)ielt ber erftc SBagen plöfclidj an. SBon ben übrigen Äncdjtcit

aufgeforbert, toeitcr ju fahren, erflärte ber erfte 2öagenfü§rerr

er fönne nicf)t meiter, benn ber meijüe Sftamt laffe ben SBagctt

iticr)t fort unb fjalte ifmt bie Sßfcrbe auf. £)a fdjrie ein junger

93urfct)e , ber ben fyinterften SBagcn fu^r, in bollern 3orncr

ben #er( fofle ber teufet f)olen, unb forang auf ben meifjen

SWann ju, um tt)n fortzerren ; aber in bemfelbcn Hugcnblicfe

befam er eine fo gemaltige Ohrfeige, baß er lange 3«t 3aDn*
unb $opffcr)meräcn tyattc; baä fteityn oc* ^c^lagc« aber bc*

luclt er äeitlcbenä.

191. $cr €d>äfer mit bem feurigen ^unbe**

3mifcf|en 9D?artin$rietl) unb ©angelaufen get)t ein ©djäfcr

nm, toeldjer oon einem großen feurigen £unbe begleitet mirb.

Söeibe ttyun ben beuten ntctjtö ju leibe, nur barf man md)t

oon iljnen fpreerjen, fonft ftirbt man. (Sine grau au3 ©anger*

Raufen mar gegen Slbcnb noer) jur §üttcnmüf)Ie gegangen, um
koxri mahlen ju (äffen, ©te fjatte fid) t)ier etmaS aufgehalten,

unb fo mar ber Slbenb rjerein gebrochen. Obmofjl ber SJcuüer it)r

anbot, fie foUe in ber 2ftüf)le übernaerjt bleiben, ging bie grau

bod) nad) |>aufe. Äaum aber mar fie einige fwnbert ©djrittc

gegangen, als fie plöfclidj bidjt (unter fid) einen ©djäfcr mit

einem ganj feurigen $unbe crblicftc, meinem ber erftere jurief:

„©ud, fuef, futf !" Slngftooll lief bie grau, olme ftet) umjufel)enr

foeiter, immer aber rjörte fie hneber in tfjrer unmittelbaren

•) Slnmerf. 5Me %amiiit Äatc befaf faft 200 3a!jre lang ba« ©ut

in Oberröblingen.
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mt)t bte 2Bortc: ,,©ucf, fucf, fucf !" 3n bcr S^ä^c ber Stobt

ocrfchmanbcn plöfcHd) ©chäfer unb £unb. „2öie geräbert"

fam bte grau nach $aufc unb rourbe recht franf. ©ie erzählte

aber Don bcm ®efcfje!jcnen ntcr)td unb erreichte ein hoh^ Hilter;

erft auf bem Totenbette teilte fie tf)r ©rlcbniS mit.

Qtoci grauen au$ ©angelaufen, bte noch fpät oon ÜWar*

tinörict^ jur ©tabt jurüefgingen, erfcf)ien bcr ©chäfer mit feinem

£)unbe an ber Äärnerbrücfe, begleitete fie gleichfalls unter

bem 9tufe: „©uef, fucf, fucf!" bis jur ©tabt unb oerfchtoanb

bann. $tefcl6en erjagten ju £aufe fofort bic gehabte @r-

fc^etnung unb bte oon it)nen auSgcftanbenc Slngft, legten fidt)

franf ju öett unb waren nad) brei Tagen tot

192. tfafccn jetgen falfcfje Söege.*

Stuf bem SBcgc oon Oberröblingen nad) ©angelaufen

jeigen ftdj öfter jmei fchmar^e Äafcen, roeldje bie Seute auf

falfcfje SBcgc locfen. (Sinft famen gtoei ©chufterfraucn uom

2)?arfte in Slflftebt juritef. ®egen jmölf Uf)r nact)tS famen fic

nac^ Oberröblingen unb fa^en oor fid) jmei grofcc fdjönc

Äafccn laufen, ©ie gingen bcnfelbcn nach, nterften aber nicht,

ba& fie babei bom 2Bege abfamen unb fidj ju toeit ItnfS hielten,

btd fic julefct bor bcr ©chenfe in SRarttnSticth anlangten.

Unroillfürlich folgten fic ben flafcen roeiter bis nach Sßallhaufcn

unb famen gegen ütforgen böflig abgefpannt ju ihrem (Srftauncn

auö bcm ©cf)ü&cnhaufe in ©angelaufen tyxatö. £>ort maren

bie $a&en bcrfdjrounben. —
3tt?ci anbere grauen fahen am Obcrröblingcr Söcge eine

nxifje Äafce, roclche ftetS oor ihnen r)erltcf unb fic ebenfalls

oom SEtfege abbrachte. $llS fie fich umfahen, toaren fic ebenfalls

im ©arten beS ©chüfccnhaufeS, bic tafce aber fear bcrfcf)rounbcn.
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193. 2)a3 ©tieffdjK ßo* in ber $clme.*

Snrifäcn SSMhaufen unb SJcartinSricth fyat bic £clme

tocrfchicbcnc tiefe unb gefährliche ©teilen. (Sine berfclben ^etgt

ba3 ©tieffchc Sodj ; bei bem ift c§ nid)t geheuer. @inc gennffe

grau ©tief fyattc neben ihrem ätfannc nod) einen Sicbfja&cr.

$ll§ nun erftcrer bicfcS Siebeäücrfjäftniä cntbccftc, tarn e3 ju

©treitigfeiten unb £änbcln unb cnblich bafjin, ba& ber SDcann

ben ßicbfjaber crfdjtug, in bie feinte marf unb barauf für

immer uerfd)nxmb. 3)ic grau wollte nun auch nict)t länger

leben unb ertränfte fid) in ber £clmc an ber ©teile, bic nad)

il)r ba$ ©tieffdtje ßod) genannt roorben ift. £>ie beiben Scanner

aber fämpfen allnächtlich am #clmcufer ihren ©treit weiter,

bod) nicht jebem ift bic ®abc t>crlief)cn, bie gefpenftifdjen SGBcfcn

ju fehen; mancher hat fie genau gefchen, mancher nicht. 28er

aber über bie linfe ©djultcr cineä anbern hinfielt, ^aun ^it

beiben ©treitenben ganj beutlich erblicfcn.

194. 2>cr »ijfcttamtf
*

UWein ©rojjoatcr — erzählt ein ©angcrf)äufcr — fam

cinft fpät uon Söallhaufen jurücf. 5113 er in ber -ftähe bcö

©tieffdjen Sochcä mar, ftufcte fein wachfamer, fonft furcr)t(ofer

|>unb unb wollte nicht weiter. $)a crblicftc er auch balb am

Ufer ber £elmc ganj beutlich S^ci Gönner, welche fidt) hin*

unb herrauften, unb bon benen jeber bemüht mar, ben anbern

in ba§ SBaffer ju fto&cn. Anfänglich oon einem ©chauber

ergriffen, Wollte mein ®rof$oatcr umfehren, bod) balb ermannte

er fich unb fchritt uormärtö, um ben ©treit ju fliehten; ber

$unb aber mar nicht ju berocgen, mitjugehen. Sluf gefm

©chrittc herangefommen, rief mein ®rof$oater ben ©treitenben

ju, fie folltcn einhalten unb ben Äampf beenbigen. §113 er

aber näher hintat, crblicfte er ftatt ber fich befämpfenben

Männer ju feinem größten ©rftaunen jwei gro&c ©tachclbiftcln,

mctdjc ber SSinb gegencinanber wehte. $l(S et tags barauf

bicfelbc ©teile wieber auffuchtc, waren bic $iftcln ucrfdjwunben.
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195. 2>ei mann mit bei ßatcrne.*

SBor gar nidjt langen Safjren gingen bcr ©djulje oon

^>a<fpfiffet unb beffen grau noef) fpä't abenbS oon Sörücfcn

tocg, roo fic einige ©Reffet Äom fyatten mahlen laffen. (Sr

Ijatte ba$ $orn auf einem ©ctjicbefarren, unb ftc trug einen

gefüllten $ragcforb. Stuf bcr £älftc bc3 23cgc§ ruhten fte

aus, unb ba gemährte bic grau
, baf; hinter ifyncn jemanb mit

einer Satcrne fam, unb fprac§ bafjer ju if)rem Spanne: „2Bir

iooflen toarten ober rcdjt (angfam gcfycn, bann befommen mir

®cfeHfcf)aft, unb bcr SRann, bcr hinter uns mit einer Saterne

fommt, fann uns bei biefer ginftcrniS leudjtcn." SBalb fam

aud) baä Stcfyt näf)cr, unb Oor itjncn ftanb ein 9J?ann, bcr eine

Saternc trug. Slbcr baä ©utcnabcnbbictcn blieb beiben C£fyc»

leuten in bcr $cf)lc fteefen, benn nun fafjcn fic erft, baß bcr

SWann feinen Äopf Ijatte. (Schnell gingen fte ü)rc§ SBcgeä;

bcr 2D?ann mit feiner Saternc aber blieb ifjnen ftetä jur ©rite.

23afb troff ifmen bcr §lngftfcf)n>rifj oom Scibc, unb fic gitterten fo f

ba§ fic fict) auSrufjcn mujjtcn
;
bodj aud) ber 9ftann blieb ftct)crt

unb begleitete bic Sßcitcrgcf)cnbcn biä an einen Söact) ; ba Oer«

fdjtoanb plöfelid) bic Satcrne oon itjrcr ©rite unb crfct)icn un*

mittelbar barauf l)od) oben auf bem $t)fff)äufcrturme. ßum
£obe ermattet unb in ©djtocifc gebabet, famen beibc in $aa%

pfiffet an, atö eä eben (£inä oom $urmc fcfflug.

196. $>k brei 23ed)cr bcr gamtltc oon bcr Slffebura,.

(Springen unb $*xi HI, ©. 57 ff.
— <5et)r abttefdjcnb: ©ottfcfyaW,

IDrutfae «olf«mard)<n II.,©. 281-293.)

3n einer t)eQen flarcn SSintcrnadfjt fdjlief in einem ber

GJcmädjcr bcS ©djloffeä Hffcburg fanft unb frtcblidj mit ifjrcn

Äinbern bic |>crrin bcr 2$urg, beren ®cmaf)l im (befolge fctnc$

ßatfcrS in SBälfölanb tociltc. $lö$Itd) füllte fic ifjrc §anb

fanft gebrüeft unb lächelte frieblid) , meil bcr Straumgott ifjr

oorgaufette, ber bitter fei f)rimgcfeljrt unb ergreife jum SBtÜ*

fommen bic $>anb feines treuen 2öeibcS. TO fic jebodt) barauf
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ifyrc £>anb fdjütteln füllte, ermad)te fic unb fah junächft nur
bie Scheibe beä 9)?onbe3, toetcher milb jum genfter fycxcmUud)*

tete, bann aber nicbcrtoärtS oor ihrem 93ettc ein fteincä Hflänn*

cf)cn, melcheS if>rc SRccf)te jtutfe^cn beiben £änbcn fydt

mar ein 23crgmännchcn, n>clche§ fic flehentlich bat, fie möge mit*

fommen unb feinem in Äinbcönöten tiegenben SBeibe #eiftanb

leiften. grau £clenc, meiere fegon oft ben SSeibcrn ihrer

Änccfjte als barmherzige ^clferin fich ertoiefen hatte, folgte bem
kleinen roiUig in bie falte 28internatf|t ^inaug. Unberührt

öffneten unb fdjloffen fich Xfjüren unb £t)orc, unb balb gc*

langten fie an ben ©ingang einer gclfcnfyöfjle uttocit ber Söurg.

5hif einem fcf)roff abmärtS füfjrcnben ^ßfabc, ber buref) fein

Sicht, fonbern buret) ba§ flimmernbe ®eftcin erleuchtet mürbe,

mctcheS bic Sßänbc bebeefte, gelangten beibe buret) unjätjtigc,

fidj freujenbe ©änge unb (SJcmächer cnMidj bi§ bat)in, mo baä

2Beibcf)cn bcö ßmcrgcS lag. 9?a<f)bcm fie bcrfclbcn ^tlfrcic^

beigeftanben, brängten fidj bie minjigen öafen unb ®coattcrinncn

tjerbei, um itjr unter lautem Subcl bie §anb ju füffen. $>ic

(Sattin bc§ 3mcrgeö aber überreichte ihr jum Stbfchicb brei

gtäferne Lecher unb brei golbene Äugeln mit ber Mahnung,
alle biefe Stücfe mof)l ju öermat)ren, benn an fic fei ba3

Seftchcn unb baö ©lücf it)re£ §aufc3 gefnüpft. So Tange

auch nur eines biefer Stücfe im Söcfifce ihrer -ftachfommen fei,

merbe ihr Stamm grünen unb blühen, geehrt unb geliebt Don

hoch unb niebrig. Seien aber bie Äugeln üerlorcn unb ber

lefcte Lecher ^erbrochen, fo toerbc ber lefctc it)rc§ Stammes in

bie ©ruft finfen, unb nur in Büchern noch h)eroe man *e fcn r

baft eö cinft ein ©cfchledjt oon ber Slffcburg gegeben. Sorg*

fam nahm bie (Ebclfrau S5ed)er unb Äugeln §u fich unb lieft

fidt) toieber nach ^rcm Schlöffe jurüefführen. 5tm anbent

Sttorgcn märe il;r aKe§ (Erlebte mie ein $raum erfchienen,

menn nid)t cor ihrem S3cttc bic brei ©echer geftanben hätten,

in beren jebem eine golbene Äuget lag. 3n ber $ruf)e, iit

melcher fie it)rc foftbarften Äleinobien oeüoahrtc, barg fie bie

öerhängnisoollen ®efcf)cnfe. —

Digitized by V^OOQlc



Einige Rimbert 3af)rc fpätcr, gegen (£nbc beS fieberten

3at)rf)unbcrtS , als man Helene oon ber Slffcburg faum nodj

bem Manien naefy fanntc unb bic alte (Stammburg in krümmer

äcrfaücn mar, bie Sfadjfommcn beS ©efdjlcdjtcS aber auf anbern

<3d)löffew unb meit ausgebreiteten Bedungen toofmten, ba

befanben fid) bie brei Bedjcr — bie golbenen Äugeln waren

im Saufe ber $dt abtjanben gefommen — im Skfijje einer

oertuittrocten grau bon ber Slffeburg auf 2BaÜf)aufen, toeldje

nur ^mei ©öfmc r)atte, bie in bem benachbarten £)orfc ©rüden

auf einem ®ute lebten. (Stnft maren bicfclben in Begleitung

eines grcunbcS, cincS £>crrn oon SSertfjcr, nac£) SSalltjaufen

gefommen, um in äatylrcidjcr ©efeUfdjaft ben (Geburtstag ifyrer

SIKuttcr fcftlidj gu begeben. 9l(S bie §crren bereits ctroaS be-

raufet loaren, bat ber ältere Sunfcr feine 9ttuttcr um btc brei

gamilienbcdjer, um barauS auf itjr 2öot)l ju trinfen. Skrgcb*

lid) madjtc btc (Sbclfrau - ©tnmenbungen, mcil fte Unheil afmte;

aber enblict) gab fie ben ftürmtfcfyen Bitten beS geliebten €>of)*

ncS nadj, r)ottc bic Bedjcr tjerbet unb bat nur bic Qctycx, ja

rcd)t t»orfidt)ttg mit benfelbcn umzugehen, meil an fie baS ®lürf

beS §aufcS gefnüpft fei. £ad)cnb ob ber S3eforgntS feiner

9ßutter, füllte ber ältere Sunfer bic Becker, jeber ber brei

greunbe ergriff einen bcrfclbcn, unb fürrenb ftie&cn fte jufam-

men. 5lber, o tuet) ! ein fd)ritlcr Zon ntifd)tc fid) in ben Subcl

:

£>er Scdjcr, melden ber ältere Sunfer in ber $anb gehalten

Ijatte, lag in ©gerben am Bobcn. ©tarrer <5djrcd ergriff

alle, unb btc (Sbelfrau fanf, büftcrer 9lf)nungcn ooÜ, auf einen

©cffel. Vergebens fucfytc ber £err oon SBcrtfjcr burdj bie

Bcmerfung, man brauche nidjt ju oer^agen, ba ja jioet Becker

noer) unücrfefjrt unb moljlcrljaltcn feien, bie froljc (Stimmung

ober mcnigftcnS ben ®lcid)mut ber ®cfcllfcf|aft roiebcrfierjuftel*

Icn; fclbft bie rcbfcligften 3un 9en waren auf bic Äunbc oon

bem oorgefallenen Unglücf oerftummt, unb balb brauen bic

®äfte unter Oerfdjicbcncn Bortoänben auf. 9ludj ber oon 28er*

ttjer befahl feinem $ncd)tc, bic ^ferbe anspannen, ba erflär*

ten bie Brübcr 0. b. 5lffcburg, fic wollten mit iljrcm greunbc



nadj ©rüden jurücffaf)rcn. Qtoax bat bie beforgte Wtuttev iljre

©ötync, bie SRadjt über bei ifjr 311 bleiben unb erft am anbern

borgen jurüefäufa^ren , aber ber jüngere entgegnete, aud) bei

ber SRuttcr fönnc fie ein Unglücf treffen, unb ber öftere fügte

fun^u, toegen beS ^erbrochenen lumpigen SedjerS tofirben fie

bodj nicfjt toic alte Söciber in ben SBtnfel frieden. @ie um*

armten it)rc SKutter, (prangen fyinab in ben £of, unb fc^on

im nädjftcn Slugenblicfe fafjen fte in bem SBagen. Sttä'djtig

griffen bie feurigen Stoffe au3, unb balb lag ba3 @räbid)ert

hinter ümen. 5U3 aber plöfclid) bie rafdjen £iere bom SBege

ablenftcn unb über eine Sßtcfe tyntoeg auf ba8 r)oc)e, a&fdjüffigc

Ufer ber §e(me jueilten, ba tourbe ben breien bod) tounbertidj

ju 2Rute, unb' untoillfürlid) gebauten fie beä ^erbrochenen Se*

d)er3. ©ergebend fugten fie bie Sßfcrbe ju Ratten, enblidj

riffen fogar bie ftraffgekannten 3u9e^ oer aufgeloderte Ufer*

rafen gab nad), unb Stoffe unb SBagen fanfen in bie fcon gc*

fdjmotjenem §ar5fd)ncc furchtbar angefdjtooHenen ghiten ber

$elmc t)inab. 5lm anbern Sttorgcn brachten Sanbleute ber un*

glücffeligen SKntter bie oon ben Sluten ausgeworfenen Seidjen

itjrer ©öfme in§ §au§. 9?od) ein 3afjr lebte bie troftlofe, ifjrer

fönber beraubte SBittoe, bann bettttt man aurf) fie an ben Drt

beä ctoigen grtebenä.

$ie beiben unocrfet)rt gebliebenen 93ccr)er oon ftarfem,

gelblidjgrünem (SJIafe finb nod) jefct im Söcftfec berer 0. b.

bürg. 3)cr eine bepnbet ftdt> auf $inncburg in SSeftfalen, einer

ber älteften Scfifcungen beä (SefdjlcdjtS; ber anberc toirb, too&I*

bertoatjrt unb breifact) behütet, auf Söurg galfenftein im Untertjarjc

aufbetoafjrt unb ben toifjbegicrigcn gremben gerne gezeigt.

197. 2>er »iefinger ©tein *

Sin ber ©angcrhaufen*©aHf)äufer ©trage ftcljt in ber fltäfjc

be3 ©adjägrabenS, ber audj ©arggraben genannt toirb, ein

grofjcr ©tetn, ber Sicfingcr ©tein, gctüör)nltdr) ber butf*

lige ©tein genannt. Sei biefem ©tein, ber toof)l urfprünö*
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Itdt) ein ©rcnjftcm mar, ift e3 nid)t geheuer, unb fdjon mancher

f)at hier ctmaS SefonbereS gefchen.

(Sin @d)uftcr, ber nun fdjon tauge tot ift, ging einft fpät

fcon ©angelaufen nad) 2öaflr)aufcn jurücf. Sitte halbe ©tunbe

fcor Mitternacht fam er an ben ©ad^graben unb faf) fdjon in

ber £)unfctt)ett ben 6ucf(igen ©tein bor fidj. ©djnctl moflte

er an bemfetben oorüber eilen, ba far) er ptö^tid^ hinter bem*

fclben einen Setchenäug hcröorfommcn unb ben 2öcg quer ü6cr

bic ©trage nad) bem Sßatbe ju cinfe^tagen. Gmtfcfct blieb er

ftefjcn unb tiefe ben 3"9 cm fiel) uorübersichen, aber nod) grcW

fccrcS (Sntfcfccn padtc ihn, afä er far) r
ba& bic Präger fotDohf,

als auc^ fämtlid)c Begleiter ot)ne $ö>fc maren. 3n bem, toeU

dt)er ben 3"9 Wob, erfannte er einen feiner Nachbarn, ber

feinen Sbpf unter bem 5frmc trug, tiefer toinfte bem ©d>uftcr,

fdmell ^u entfliegen, totö biefer auch 3n ©djtneijj ge*

babet, fam er in 2BaÜt)aufen an unb fat) ju feinem (Srftaunen

bei bem ermähnten Machbar noch %W m ocr ©tube, auch

3J?enfdjen in biefer fyn* unb tjerge^cn. Dbmohl e$ fchon fpät

mar, ging er bodt) noch ^trteirr unb erfuhr nun, bafe fein Sftad)*

bar oor einer h^^cn ©tunbc ptöfcfid) geftorben mar. —
SKach anberen ift am ©abgraben oor langen, langen

gehen eine grofee ©djfacht gcfd)tagen morben, in ber üielc

2J?enfd)cn umgefommen finb. $tudj beö fötiferä gclbfjcrr, ber

auf ber 2J?orung$burg roohntc, ift bamate gefallen, unb ber

nächtliche Scichen^ug ift bic Ucbertragung feiner Seiche nach

Störungen, mcldjc oon einer grojjcn ©d)ar fopftofer Leiter

begleitet mirb.

2Scr an bem bueftigen (Stein morgens fein ätteffer roefct,

Vertiert e$ gctüi& nod) bcSfcfbcn SagcS.

Sn ber 9^ät)e bc$ SBirfingcr ©teinä erfcheint mitunter ein

Qtoerg mit einer ßaternc. S02tt bem (SKodcnfdjfagc jmötf Uhr

nachts fpringt berfetbc auf eine ber brei Rappeln, tocfcr)c am

3Scge ftetjen.
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198. 2>u flolbene Drgcl*

3n einem glurftücfe bei SBaflfjaufcn, rocldjcS ber Äatfer
Ijeifjt, liegt eine golbene Orgel toergraben.

199. JUojto $elmt$t!)al.

(Oli^tcr, beutf^er ®ag«nfd>afc I., 9lo. 43.)

3m#elme§tf)ale, eine fyalbe (gtunbc oon ©angelaufen,

finb bic 23ergabl)ctnge nodj mit ®cbüfd) unb SSalb bebeeft

(Steigt man ben SBcrgtjang empor, fo finbet man bie -Ufauern

einer alten Capelle, bic einft ju bem Äloftcr gehört t)at, toeld)c3

auf ber $öt)e bcS S3ergc3 lag unb ber ^eiligen Äatfyarina ge*

ipct^t mar. SBer jur SBoHmonbSjcit um 9ftitternadjt borten

fommt, ber ficfyt einen Wönti), in ein Scidjentud) gefüllt, au3

ber Sticfe emporfteigen unb einigemal bic Capelle umnxtnbeln.

Sägcrälcute, bic bort auf bem Stnftanbe waren, ersten, bajj

er itjnen geminft tjabc; aber obmoijl er nodj feinem etroaS ju

leibe gctf)an §at, ift boct) nod) niemanb be^er$t genug gemefen,

it)m ju folgen.

9lud) bor bem $afentf)ore in ©angelaufen liegt ein ftet*

ner ®ra§plafc, ber efjemalS ber (SJottcSacfer eines nafyen Älofterä

gcroefen ift. $)ort tjaben oicle ßcutc IjcHbrcnnenbe Sinter

f)üpfcn fcf)en. Sßcil nun ber Pafc jicmlid) f)odj liegt unb gar

itityt funujpg ift, fo glaubt man, baß e3 ntc^t Srrltcfjter, fon*

bern bie ©eiftcr uerftorbencr Sttöndje finb, meiere nad) i^rem

%obc ifjr Sidjt t>or ben Scutcn leudjten laffen.

200. 2)a« fltlu$Sioä) bei ©ertelrobc*

3m gorftorte $ofjenftem bei SBettclrobe liegt eine ettoa

fünf gufc fjofje, oier gu§ breite unb fceljn gufj tiefe, burdj

ätfenfdjcnljanb in ben gelS gehauene $öf)te, bie §cij$t ba$

äilid)Slodj. @ine« SRad^tö träumte bem alten StiHd) in

®rillenberg, an ber ©teile, too jeftt bie £öl)le ift, fei ein
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großer ©djafc ju fjeben. Ort unb ©teile mürbe ifjm im

Traume genau bcfcfjricben unb befohlen, er foHc in ben gefö

eine $öf)fe f)auen, öorfjcr aber feine befte 5fttf> fdfjladfjtcn. ©o
lange er an if)rem gleifdj ju jetyren ^abe, mfiffc er unermfibltdj

an $erfteüung ber £öt)le arbeiten; toenn er aber ba3 lefcte

©tücf Äuljfleifd) üerje^rt f)abe, fei bic §öf)le tief genug geworben,

unb bic fteit gefommen, ben ©djaft ju fyeben.

Skr alte Äilidj fam ber SBeifung pünftlicf) nac§, fdt)tadt)tete

feine befte Äuf) unb arbeitete au3 SeibeSfräften an ber £ö§le,

fo lange baö $uf)fteifd) reichte; aber weil fidj audj bann ber

©djafc nidjjt jeigen molltc, fjat er feine Arbeit eingeteilt.

201. obotbfauf in SSettclrofce
*

3n Sengefelb unb Sßettelrobc bei ©angerfjaufen fprtdjt

man nod) oicl oon ben Äobolbcn, bie in manchen gamilien

Raufen. $er ßobolb (im SBolfämunbe flobbclt) ift ein fieineä

äflänndjen, eine (Spanne fjodj, mit fetten, flaren Slugcn. $>ie

Jbbolbe t>ermcl)ren fid) audfj, unb loenn ein $au3finb foleber

£eutc, bie ßobolbe l)aben, heiratet, fo befommt e§ einen jungen

ifobolb mit. 3n Sßcttclrobe feigen bie Äobolbe audjj $ecfc*

männcfjcn, meil fie ©elb fyecfcn. 3Wan giebt i^nen ©cmmel
unb SWildj ju effen. (Sine alte grau in SSettclrobe fann ftd)

nodf) barauf befinnen, roie bic Äobolbe nadfj ifyrem $>orfc ge*

fommen finb. „$lls idj nodj ein Äinb mar" — cr$äf)lte fie
—

„ift eincö $age$ eine alte grau ju meinen (Sltem gefommen

unb Ijat ftobolbe jum $auf angeboten; meine Altern aber f>a*

ben fie juni #aufe f)inau3gcroorfen. ©ei anbern ßcuten im

$orfc bagegen Imt fie m'cr ©türf abgefefet. 2Ber einen Sbbolb

gefauft r)at, ber fjat feinen tarnen mit feinem eigenen SBlute

in ein Sudf) fdjreiben muffen, ba3 bic alte grau bei fid& gehabt."

12
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202. Set breibetnifle £afe
*

2lu3 ber Pfarre $u ßengefclb fommt jeben SStöcnb ein

breibcinigcr $afc DerauSgclaufen.

203. Der totlbc Säßer.*

3m $ßro6fif)ol3e bei ßcngcfclb (jefct gelb geraorben) ^QU^
ber »übe Säger.

204. Der ©djlangenföma, *

3n Ääftner3 4?oIje bei ßengcfetö auf bem nörbtic^en

Stbljange be3 ^faffcnbergeS fjauftc früher ein ©prangen*

lönig, ber faf) braun au$ unb fyattc eine golbene Äronc auf beut

Jfopfe. Der SBefifccr bc3 §olje$, ber nadj ber Ärone gierig

toar, f)at itm auf folgenbc SBcife gefangen. Qpr legte ein roeifjeä

$ucf), mit 3utfcr getränft, bor ba§ ©djtangenlotfj; ba fani

ber ©a^angenfönig f)erau3, fcfctc bie Ärone auf baä £ud) unb

fing an, ben aufjufaugen. SBie baS ber SBauer, ber in

ber SWtye lauerte, bemerfte, brütfte er bem Könige ben Äopf
mit einer ^oljgabel feft auf ben Söoben, fdjlug ifm tot unb

nalmt bie Sfronc. er foätcr öon Scngefclb rocg nad) bem

Steine gebogen ift, fjat er fie für mclcä ®clb »erfauft.

205. Da« «patengeföenf
*

TO cinft ber Äurfürft öon ©adjfcn bei bem (trafen toon

ber $lffeburg ®ebattcr geftanben, ba ^at er ifrot Stfeufer*

lengefetb bei ©angelaufen als Sßatengefdjcnf gegeben mit

ben SBorten: „Da tjaft bu einen Dorncnrain unb einen

e^eineftaö!"
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206, Die aSuttetfuwc frei <Sang,er$attfen
*

ftnrifdfjen ®ro&teinungen unb ©angelaufen ergebt ftdf) ber

954 guf$ ^>of)e Lutterberg, auf bcffen ^odjflädje bie 9fte*

berfaffung ^Sfetfferör)ctm liegt, unb öon meldjem man eine Ijerr*

licfje Sluäjidjt auf bie aolbene 5lue unb baS ßt)fff)äufergebirge

genießt. 3n ber ytofyt öon SßfeifferSljcim befinden ftd) auf bem

©utterberge in nidjt attjumeiter Entfernung öon etnonber bret

£>itgel, öon benen ber füblidfjfte bteSöutterfuppe t)ei&t. Sßon

btefer get)t folgenbe (sage : Sluf bcr -ftumburg bei Äelbra mofjnte

öor langen Sauren, afö e3 nodf) feine ©täbte unb Dörfer gab,

eine #ünenfamilie. DaS Dliefenfräulein , bie lange £üne
genannt, tyatte auf bem ^arge einen Siebften, mit bem fie aß*

abenblid) jufammcntraf. Da jebodj iljr SBater bamit nic^t ein*

öerftanben mar, fo öerabrebeten bie Siebenben, ficf) in 3u^nft
auf bem Söutterberge ju treffen. 9Wit wenigen (Schritten er*

reichte bie lange $üne biefen abgelegenen Drt. Um aber öon

ifjrem roadjfamen SBater nidjt bemerft ju roerben, fjolte fte in

ifyren ©cljuf)en öon bem na<f> Seinungen ju gelegenen 9tw)ange

Erbe r)er6ct unb türmte biefelbe ju einem §ügel auf, tjinter

meinem fte mit i^rem Siebften manche frolje ©tunbe öerbracfjte.

DaS ift bie Söutterfuppc.

207. Der Sarg im tfejfel
*

3n ber 9?äf)e ber Söutterfu^e befinbet fidj aud) ein Erb*

loci), öom $olfe gemeinhin ber Äef f el genannt. Daäfelbe ift

öor gar nidfjt langer 3eit erft entftanben. $luf biefer ©teile

nämlitf) fa^en fet)r oft Seute, meldje nadjtä ben 28eg öon ober

ju ber ©tabt jurücflegten, einen ©arg, öon Prägern umftan*

ben. Äamen bie Seute näf)er, fo tjucfteit bie Präger ben ©arg

auf unb folgten ben SBorübergefjenben. 3m ©djrecf hierüber

irrten biefclben bann gemötjnlidj weit öom Sßege ab. SBerfdjie*

bene bellte Seinunger jebod), meiere bicfcErfdjeinungfcf)on öfter

gcfefjen Ratten, befdjloffen in einer ber näd^ften bunfcln 9^ädt)te

12*



— 180 —

auf bcr ©teile, fco ber ©arg ju ftetyen pflegte, nadjjugraben,

um ju feljen, ob ba ntd^t ein ©djafc berborgen fei. 3)ie -ftadjt

fam fjeran, unb jtoifdjen elf unb jmölf Uf)r gingen fie, jebet

mit einem ©paten bcrfefjen, ftillfdjttjeigenb bem Orte ju unb

begannen fd)toeigenb il)re näd)tltä)e Arbeit. Salb ftiejjen fie

auf ettoaS $arte3 unb erblicften nad) SBegräumung ber (Srbe

einen eifernen haften in ©eftalt be8 ifjnen tootylbefanntcn ©ar*

geg. Vereint griff man nun ju, um mittelft ber Dringe ben

(Sarg empor ju fjeben. ©djon toar er faft bi$ jur D6crfläd)c

bcr (Srbc gehoben, ba bradj ber $ifdjler 28. freubig in bic

Söorte auä: „3)onnertoetter, jefct Ijaben nnr Um!" Äaum $atte

er ba§ gefagt, fo entglitt ber ©arg ifjren £änben unb fanl

mit Äradjcn in bic 5£tcfc gurte! , in tocldjer er t»or i^ren

klugen berfdjtoanb. ©eit bcr $eit W niemanb ben ©arg

unb bie Präger lieber gefeljen; ba3 £od) aber ift t)eutc nodj

öor^anben.

208. Die 9Roo3fammet *

3toifa)en Sengefelb unb Körungen, anberttjalb ©tunben

öon ©angelaufen, siefjt fid) Don ©übroeft nad) SRorboft ein

betoalbeter, jumteit fumpflger Sergrürfen t)in, bie 9ftoo£* ober

SKa&fammer genannt, tiefer SBalb ift bcr Slufentfjalt

abgetriebener ©eclen für eine beftimmte $tnsat)l öon Sauren.

®ar mancher t>at l)ier einen längft oerftorbenen greunb nneber*

gefet)en.

(Surft ging Äarl ©rimm auä ©angelaufen nadj Störungen.

3u ber Süfttte ber ÜRooäfammer angefommen, fam tfjm au$

einem (Kraben ein fdjtoarjgefleibeter Sftann entgegen unb fprodj

ju ü)m: „Stamm tyeute über ein 3at)r ju berfelben ©tunbc

mieber l)ierf)er, fo foUft bu ctmaä SBidjtigeä erfahren. 3ta
SRame ift Sluguft ^aufa^c!" 2>a fdjraf ®rimm fjeftig 3*

fammen, benn fein ^reunb Sfawfdje mar bor ein paar Wotyn

geftorben. $113 er ftdt) einigermaßen ttrieber crt)ott r)atte
r
»ar
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bie ©rfdjeinung oerfdjrounben. — SBenn ®rimm nadj einem

Satyre toieber jur 2tfoo3fammer gegangen märe, fo tjätte er

feinen greunb erlöfen fönncn; aber er I)at eä nidjt getfjan.

209. Der SRann o$nc &*Pi
*

3m ©djfoffe ®roj$Iemungcn lägt ftcfj ein 3Jtonn oljne

Äopf feljen.

IX. (Segettb t>on £toI6erg.

210. Da« Duefienfejt in Ducftenfara/)

(XWringen unb ber £arj, VI., <S. 74—76.) (Äuljn unb ®<fy»arj, Korb*

beutföe «Sagen 9lr. 250.) (SWeljer, Seiträge jur ©efdjid>te ber golbenen Slue

<S. 15.) (<2d;umann unb Sdjiffner, fcericon oon Saufen XVIII., ©. 355.)

({Reiche, «Preufen« «orjeft I., 288—291.)

SBor langer, langer $eit roofynte auf einem ber brei SBerge,

roclcfje Dueften6erg ober, tüte e3 früher feiner fertigen Sage

wegen tyiefe, ginfterbcrg umgeben, etnföittcr namcnä 5htaut.

grieblid) Raufte er auf feiner SBurg im Streife feiner gamilie, unb

nichts trübte fein ®Iücf. Sebod) an einem fdjönen grüi)ling$=

tage be3 3af)reä 1300 mar feine einzige Socfjter, mit tarnen

Sutta, ber £ut ifyrer SBärterin entlaufen unb in ben SBalb

gegangen, melier öiele €>tunben tocit im Umfreife bie SSurg

umgab, um 33lumen ju fucfjen. SSergnügt fammelte fie bie

blüf)enben Ätnber be$ grfifjlingS, unb immer fdjönere fanb fie,

je tiefer fie in ben 9Ba(b fyineinfam. Stuf biefe SBeife mar

fie, offne eS ju merfen, fomeit oon ber SEtorg weggelaufen,

•) Slnmerf. Dbrooljl biefe <Sage fd>on oft gebrucft toorben ift, neljme

id) biefe(6e bod), nicfct nur ber iBoHfianbigfeit falber, fonbern audj au« bem

©runbe in bie Sammlung auf, »eil bie au6 Oucftenberg mir mitgeteilte

Raffung berfelben einige 3öge enthält, »eldje oon ben biafjer befannten

abtoeidjen unb ntc^t oljne JBebeutung finb. 3). £.



- 182 -

baß fie ben §ctmroeg nicfjt miebcr finbcn formte. <3cr)on neigte

fief) bie ©omte jum Untergänge unb öergolbetc nur nodj bic

i)öct)ften Gipfel ber Serge. Um btefe 3ctt pflegte ber SBurgfierr

mit feiner Sodjter öon bem §öcr)ftcn fünfte be3 <3cr)Ioßberge3

aus ben Untergang ber Oonne $u betrachten. 5113 nun baä

$inb ausblieb, fragte er ängftltdj bic Sßärtcrin nadj bem

Serblcib beäfel6cn, aber biefe öcrmodfjte it)m feine %u$tunft $u

geben. 3e tiefer bte (Sonne fnntcr ben Sergen fict) öerbarg,

um fo größer mürbe bte Slngft unb Aufregung in ber Surg.

Stile Scutc mürben Don bem beforgten Sater au3gcfcr)tcft, um
Sutta ju fud)cn. SiS tief in btc 9todjt t)tnctn burc^fuctjten

fie ben 2Sa(b, aflein öergebenS. Slm anbern borgen mürben

bic Säuern aug fteben Dörfern ber Umgegenb (gtnftcrbcrg,

Sreitenbad), 3)tetcr3borf, 9tott)a, #or(a, Seinungen nnb $ain*

robe) jum @ud)cn aufgeboten. ©d)on neigte fidj bte <Sonne

jum jmeiten Stfale it)rcm Untergange ju, ba cnblicff fanb ein

Äöljlcr aus Sinftcrbcrg ba8 Äinb jmei ©tunben öon ber Surg

entfernt in ber ©egenb öon 9?ott)a auf einer SSklbmicfe unter

einer ©tdje. (Sftacf) anbern fanben e3 bie ginfterberger bor

ber £ütte eine« $öt)lcr3.) £icr l)attc fid) baS mie burdj ein

SBunbcr mot)Ibet)altenc Äinb au§ ben gefammeften Sfemen

einen ®ran$ gemunben, it)n auf einen ©teefen gelängt unb

3h>ei Ouäftcn (©träuße öon ^ftngftblumcn) baran befeftigt.

3m ^riump^e mürbe fie öon bem $öt)lcr bem tjarrenben Sater

jugefüljrt, ber bic £eimfet)renben mit größter greube empfing.

$cn $öt)lcr, ben ginber unb Detter bc8 leutbeä, belohnte er

baburdj, baß er u)m erlaubte, unentgeltlidj baö jum Äotjlcn*

brennen crforbcrltctjc £olj in feinen Salbungen $u fdjfagen.

15)oc3t) aud) bic Sauern ber fteben Dörfer öergaß er merjt;

t^neu fdjenfte er bic ßanbgcmcinbc, eine große, $mifdjen

i^ren Dörfern gelegene gfäcxje, ju gemeinfamer Senufcung ; ben

9Rou)acrn inSbefonbcre aber bie SSiefe, auf mcldtjcr baS Ämo

gefunben morben mar, unb bie feitbem bie gräuleinroicfe

genannt murbc. Sßcit aber bic föottjacr baä itjrcm $orfc fo

nat)c gefommene fönb nietjt aufgefunben fjatten, murbc itjnen,
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flfcidjfam als ©träfe, eine jährliche Abgabe auferlegt, roeld>e

aus einem SSrote unb oier Ääfen beftehen unb allemal in ber

«Rächt oom jtociten jum brittcn Sßfingftfeiertage bor ©omten*

-aufgang an bcn Pfarrer in Dueftenbcrg entrichtet toerben foHte.

fflod) jefct fommen bie föothacr an bem beftimmten $age unb

melben ftcf) bei bem Pfarrer toon Oueftenbcrg mit ben Sorten

:

„Sir finb bie Scanner oon föothc

Unb bringen bie Ääfe mit bem SBrote."

3)er Pfarrer mufc fie bemirtcn unb ihnen befdjeinigen,

bafj fie jur regten Qät unb in ^ergebra^ter Seife ihre Abgabe

entrichtet fyabcn. Äommen fie nicf)t jur regten 3cit, ober

toerrocigern fie bie Lieferung, fo haben bie Dueftenberger baS

SWecfjt, ber ®emcinbe SRotha bie fdjönftc Äuh aus ber £crbe

3U nehmen; nur mufj biefelbc bann bort auf ber Seibe ge*

fcfjlachtct unb berührt werben. $)en SBemohnern DueftenbergS

aber, bie ber Söurgfjerr am Xage nach ber glucftidjen 2luffinbung

feiner Tochter bei SKufif unb Söier J)attc fröhlich fein laffen,

befchlofc berfefbe jum eroigen Anbeuten an baS ©reigniS ein

geft ju geben. 3U oem ^"oe erlaubte er ihnen, attjä^rltc^

bie größte ©dje in feinen Salbungen nadj eigener Sahl ju

fällen, biefelbe gcfct)mücft mit einem CUiäftenfranje, är)nttd^ bem

ber ^utta, auf bem ®ipfel beS höchften ber brei öerge, meldjer

£immelSberg \)k§, aufzurichten unb bort fidt) ju bergnfigen.

$ludj baS §u ber Ausrichtung beS gefteS erforberliche ®elb

tuarb au$ bem (SrlöS ber Salbungen angemiefen. ©eitbem

tourbe ber Söcrg, auf roelchem berOuäftenbaum aufgerichtet rourbe,

bei Guäftenbcrg, unb baS geft felbft baS Quaftenfeft
genannt. Aud) baS $)orf nannte man nun nicht mehr ginfter*

Berg, fonbern Quäftenberg (Dueftenbcrg.) UebrigenS bringen

auch °ic Oueftenberger Söurfcfjen burd) e ^nen au$ ^rer äJfttte am
brittcn heiligen Sage bem Pfarrer ein ©efchenf bon 5—6 Sffafj

SSier, baS öueftenbier genannt, roeld)eS jener in Sßcrfon in

(Smpfang nehmen muß.

9codj jeftt toirb alljährlich biefcS geft in Dueftenbcrg,

feierlicher faft, als alle übrigen gefte, begangen. $lm Rimmels*
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fafnrtetage ober am (Sonntag oor Sßfingften toirb ber junt

diiäftenbaum beftimmte ©tc^boum genauen, bann feiner SRinbc,

ßaden unb Stockt entlcbtgt unb auf ben gcftplafc getragen.

$cnn fo f)o$ unb fteil auch ber bem ©chlo&berge gegenüber

gelegene Cueftenberg tftr ber Saum barf nicht hinaufgefahren,

fonbern muß üon nicht mehr als nur fechäjehn Scannern unb

Surften, jeboä) mit 3uhtffcnahme Dieter ©tfifcen unb #e6c*

bäume, auf ben ©cfjultern hinaufgetragen toerben. %uä) nimmt

man jefct nid)t alle 3ahr met)r einen neuen SBaum, um ben

SBalb ju fronen. SBährenb man früher noch °^cr ftc&cn

3ahrc einen neuen ©aum fdfjlug, mirb jefct nur bann ein neuer

gehauen, menn ber alte umjufaUen broljt. — 3ft ber $ag beä

£lueftenfcfte3, ber britte Sßftngftfetcrtag, gefommen, fo finbet

junädhft eine hrchlicfje Seier ^tatt $>er Pfarrer fchreitet bura)

bie mit einer helmartigcn Äopfbcbecfung, fotoie mit Ober* unb

unb Untcrgctoehr oerfehenen, parabemöfctg aufgeteilten SWänner

beS OrteS $ur Äirdje unb hält bafelbft einen ®otte$bienft, in

toclchem auf bie Söebeutung unb ben Urfprung beä gefte^

hingetoiefen wirb. $amt jiefjt bie junge SKannfchaft unter

Stfufif unb $rommclfchlag mit fliegenben gähnen, öon ber

ganzen ©emeinbe unb ber SKengc ber herbeigeftrömten 2feftgäfte

begleitet, hinauf auf ben gelfen jur (Stehe. <£in junger öurfdje

erftetgt ben Saum unb fchmücft feine ©Jrifce mit einem magen«

rabgrofjen Äranje aus frifchen 2Jcmcn (SirfenretS) mit Duäften

an ben ©eiten, unb anbere SBurfdjcn hängen noch Keine bänber*

reiche Äränje an bie abgeftufcten Sn*^- Üftachbcm fo ber

Dueftenbaum gefchmücft roorben, burchfchiefjen bie SBurfdjcn

brei SM ben ölumenfranj unb umtanjen ihn. hierauf atcfjt

man in bie SJfttte beä 2)orfeS cor bie ©chenfe, roo oon SJcatcn

eine ßaube erbaut ift, unb hier erreicht baS geft unter SKufif

unb $an$ feine ©nbfehaft.
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21t $te 2öunb<rblume.

(Äu^n unb <Sd)toarj, 9lorbbeutfd?e (gagen *Ho. 249.)

3m alten ©chloß Clueftenberg ftecfcn noch gewaltige ©chäfcc,

unb mancher ift baburdj jum reichen 9J?annc geworben, ©o
lebt aud) einer in ©angelaufen, ber fommt einmal im %f)ai

über ben Singer ba^er, ba fteJjt er eine fd)önc 93lume fielen,

pflüeft fie ab unb gct)t nach Dueftenberg. SBie er im $)orfe

ift, benft er bei fiefj: „83ift bodj fo oft in dueftenberg gemefen

unb noct) nie auf ber alten Surg; toiüft einmal hinaufgehen."

Unb ba tf)ut er'3. $(8 er hinauffommt, fiet)t er ba eine große

eiferne X^ür, unb mie er baoor tritt, fpringt fie auf, unb er

tritt in einen großen Äetter. $a liegt ®olb unb ©ilber in

gewaltigen Raufen; er ftedt fidf) alle Staffen üoll, unb julefct

fdfjüttet er'$ in feinen £ut, toeil in feinen STafd^en fein Sßlafc

mehr ift. $)a ruft'3: „Vergiß baä SBefte nicht!" aber er geht,

unb nrie er jur £f)ür hinaustritt, fdjlägt fie §u unb jerquetfeht

ihm bie S^erfe, fo baß er noch biefen $ag lat)m ift. (Sr

hatte bie SBunberblume barin liegen laffen.

(Sin anbrer hat auch mal bie Sßunberblume gefunben unb

barum audh bie eiferne Xf)ür, ba r)at er fich alle £agc eine

©ilbermünje geholt, bie ift btereefig getoefen; bie hat er bann

nach SRorbhaufen gebracht unb fünf Xfyakt bafür befommen.

9lber balb hat er gebadet : 2Ba3 foUft bu fo oft gehen, hat gleich

jtoct genommen, balb barnadj brei, unb cnblich ift er mit cU

nem ganzen Söagen gefommen ; aber ba hat er nichts mehr gc*

funben.

212. Der berfunfene €djafc.

(Sfniringen unb ber £arj, VI.. 77.)

(SWetyer, ^Beiträge jur ©efdjtdjte ber golbenen 9lue, €>. 21.)

3m breißigjährigen Kriege haben fich b*c ^Bewohner ber

Sluenbörfer in ben §ar$malb unb auch auf bie Dueftenburg

geflüchtet unb ihr (Mb im (Gemäuer berborgen. $lber btele
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fonntcn c3 fpäter, wenn fic cö fugten, nidjt ttneberfinben,

meil eä bicSöcrggeifter alä ifjr urfprünglidjeS Eigentum nrie*

ber an fidj genommen Ratten.

CSnncS ©onntagS toanbertc ein Oueftcnberger, ein ©onn*
tagöfinb, jur Söurg fytnauf, unb als er bic krümmer burdjfdjrttt,

crblitftc er auf einmal ben Eingang ju einem ®croölbe, ben

er nodj nie bemerft f>attc. Dbroofjl e3 ifjm graute unb er ein

©pict bc§ $eufcfö oermutetc, fo beroog ifm bodj feine SRcugtcrbc

foroof)!, als auef) bic SBermutung, bafj fyier oiclleid)t ein ©djafc

5U f)cben fei, in ben bunfcln SRaum einzutreten. $)er SBeg

führte ifm abmärtS immer tiefer in ben Söcrg hinein; cnblidj er*

bliefte er eine lidjte ®cftalt, \vcld)c mit bcr£anb auf einen großen

SBraufcffcl ooü Don blanfcn ©olbftütfcn geigte unb bie SSortc

fprad): „Stimm bir ein (Mbftütf, aber nur cinS; unb fomm

afle Sage roieber unb fyolc bir eins, aber nur cutS." $)cr

Ciucftenbergcr gcfyordjtc unb ging; Ijoltc alle $age fein ®olb*

ftüd unb fam Söocfjcn unb Stfonatc lang jeben $ag. ©o
fyattc er fdjon oiclc (Solbftüde gefammclt, ba 50g beim Slnblirf

bcS frönen ©olbcS bie £abgicr in fein iperj, unb er entfdjlofc

fid>, Don nun an täglich pei ©olbftüdc ju nehmen. (£r tt)at

cS, unb fict)c, cS gcfdjaf) ifjm nichts, unb alles blieb mic juöor.

Sftun mürbe er breifter unb meinte, er brauche feiner $abfudjt

gar feine Qtyel meljr anzulegen. 5Tm anbern SWorgen natym

er alle feine ©ädc mit hinauf unb ftanb fdjon bor bem erften

$af)ncnruf in bem ®croötbe. SHocl) fanb er ben $cffcl mit

feinem blinfenben Snfyaltc auf ber rool)lbefannten ©teile; aber

als er feine £änbc auSftrcdte, um einen ©aef gu füllen, ba

tyemmte ein gewaltiges Äradjcn feinen 2lrm. 2*on ©djred

betäubt, taumelt er jurüd unb fietyt faum noef}, mie ber Äeffel

in unabfef)barc liefen fjinabfinft unb blaue glammen über ümt

3ufammcn[d)lagen. £)l)nmäd)tig unb regungslos fturjt er ^
fammen. §tbcr als er ertoadjt, ba liegt er neben bem Purine

auf bem SRafcn; bie brennenben ©trafen ber SWorgenfonne

^abeit ifjn geroedt. Niemals mteber verlangte er banadj, bic

83urg ju betreten unb nad) bem oerfunfenen ©djafcc §u fpäfjen.
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(£3 foHen nun atoar nad) ifmt nod) anbete ©cfmfcgräber

^efommen fein, oon benen man fagt, fic Ratten bie Dcffnungen

im £urmgetoölbe burdjgcbrodjen. ©djon Rotten fie mit JauftS

„£öflenätoangc" ben ©djag üermodjt, fid) ju seigen, als einer

fcon ifyncn anfing ju fprcdjen. 3)a ertönte eine ©timme:

„2öeid)et jurüd ! 9ftd)t eudj tptrb biefer ©djafc tjier aufgehoben,

fonbern ber ®raf üon ©tolbcrg foll i£)n f)aben, melier mit

Sfagen oon älocierlci gorm unb garbe geboren roirb." hierauf

üerfdjmanb ber ©d)a$ mieber, unb alle finb feitbem be3

©udjenS mübe getoorben.

t
*

218. $ie ©djlüfieljungfcr bei 6*»enba *

3n ber glur üon ©djtocnba bei ©tolberg läßt fidj eine

Sßrinjeffin feljen, tuclc^c einen ©djlüffclbunb mit golbenen

©Rüffeln in ber $anb trägt. 9)?an ftcf)t fic gcmötynlidj nadj

einem am SBalbranbe bcfinblidjcn ©umpfe ge!)cn unb bort

üerfdjtoinbcn.

214. $>er Sotcnwca, unb bie ©<f>lujf«ljuna,fcr.(*)

(Sduimann unb ©Offnere fccrlcon »on ®ad>fcn IX., ©. 318.)

(Sine üicrtcl ©tunbe üon bem $)orfe föottlebcrobe in ber

®raffd>aft $oljnftein jic^t fid) an bem gorftc, melier ber alte

©tolberg f)ci&t, §tüifd)cn ^of)en $alfbergen ein fd)aucrlid)er

©runb l)in, ber Reifet ber Sotcnrocg. £)ic rote garbe beSfelben

rüfjrt üon bem üielen 23lute ftcr , baö oor 3c^cn §kr Oer*

goffen morben. 3m Safjre 1437 nämlidj überwogen SBifd^of

SBurdjarb III. üon §alberftabt unb ber (Srsbifäof oon üttagbe*

bürg mit iljrcn ßriegSüölfcrn bie golbene Slue unb Oerübten

ringsumher oiel greüel unb Unfug. $a üerfudjte ®raf

Heinrich oon £olmftein mit feinen 23unbe3genoffen, ben (trafen

Heinrich oon ©drtoarjburg unb J8otf)o oon ©tolberg, baö

bifdjöflidje §cer burd) eine üerfteflte glud)t in biefen $ot)ltoeg

ju lotfen, unb als ba3 gelungen mar, rollten fie auf tt)re barin
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jufammengebrängten geinbc grofjc (Steine Ijerab unb töteten fo

öiele, bafj ber $o*)fr>eg oon $otcn angefüllt mar. 9ftef)rerc

mürben audfj in einen naf>en $eid) gejagt, unb ü6cr 700 mur*

ben gefangen. £er Söifd^of SBurdjarb rourbe ebenfalls gefangen

genommen unb ftarb balb barauf. <3o fläglidfj enbete biefer

geiftliclje SRä'ubersug.

jefct ift eä in biefem £of)lmege nicf)t geheuer, benn

eS läfjt fid) in bcmfelben juroeilen eine roeifje Jungfer fefyen

mit jmölf ©djlüffcln. ©iefelbe fann lauten ßärm nietjt der*

tragen. 9hm roof)nten in bem $orfe SBerga in ber golbenen

&ue biete (Partner, roeldje boraugSmeife ftofy haukn unb tfjrc

Äofjlföpfc nadj ©totberg ju Sttarfte ju bringen pflegten, äöeil

e3 aber ju jener ßeit nod^ toielc Söölfc in ber ©egenb gab,

bie einem einzelnen föeifenben leidet gefäljrltdf) merben fonnten,

fo machten bie (Mrtner it)rc Sftcife nadj ©tolberg getoöfjntidj

in größerer Qafjl mit cinanber, um ben SBölfen beffer ttnber*

fielen ju fönnen. SBenn bie ßeit ber 5tbreife, (Sin Ufjr nachts,

gefommen mar, mürben bie SReifegenoffen burdfj ba£ Sauten

einer ®Iocfe jufammengerufen. $)ann jogen fte unter großem

Särm baöon. $a erfd&ien tfynen aber einmal auf bem ^Eoten*

roege bie Sungfer mit ben jtoölf ©d^tüffeln, bebro^tc fie unb

fagte, bie&nal wolle fie fie nodf) ungeftraft jiefjen laffen; roenn

fte aber mieber mit folgern Särm ein^ergejogen fämen unb baS

(StfodEenläutcn nicfjt einteilten, mürbe e3 ifjnen fd)ledf)t ergeben.

215. Der «Stolfcerger ©ememberoatb-*

groifcfyen Uftrungen, ©d§menba, ber §afel unb ber

Ärumfcf)lad)t, einem langen, gemunbenen $f)ale aroifdjen Sftott*

teberobe unb ©tolberg, liegt ber (Semeinberoalb, an meinem

fieben Dörfer Anteil fjaben. mit biefem SBalbe Ijat e3 folgenbe

Semanbtmä. (Sinft t)atte fid& ber junge <3ofm eines ©rafert

oon (Stolberg in bem bieten SBalbe Verläufen. 511« er bann

oermifjt mürbe, bot ber geängftete &ater bie Söemofmcr ber

umliegcnben Dörfer auf, um baä öerloren gegangene Äinb ju

/
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fucfjctt. $)a mochten fich bie Bauern aus allen aufgebotenen

Dörfern auf; nur bie SRottlebcröber, roelcfje gerabe Ätrmeg

feierten, biteben weg. $)er Keine ®raf mürbe auch r dr)ttg ge*

fmtben, unb ber hocherfreute Bater fdjenfte nun ben fieben

^emeinben, »eiche fid) an ber (Suche beteiligt hatten, — näm*

lieh ®örSbacfj im Slmte geringen; Berga, SRoSpermenbe,

^hürungen unb Uftrungen aus ber ®raffdjaft ©tolbcrg*$Ro&ta
5

Böfenrobe aus ber ©raffdt)aft £ohnftein; unb ©chroenba aus

ber ®raffdjaft ©tolberg * ©tolbcrg — fo otel Sßatb, als eine

2frau in einer beftimmten 3e^ umgehen fönnte. ©er Umlauf

fanb ^\tatt, unb aus bem fo gewonnenen Sßalbc erhalten bie

Bcmohncr ber alten £äufcr in ben genannten Dörfern noch jefct

alljährlich einen beträchtlichen Slnteil oon Söatbroellen.

216. $>te lange #üne auf ber ftumbura,.*

2luf ben Bergen über ber Sftumburg bei Äelbra Raufte

in grauer Borjeit eine föiefin, bie lange §üne genannt.

$)ie breite fich eines SagcS jum ßeiftertreib auf ihrem 5lbfafce

runb hetum, unb baburch cntftanb baS grofce, freiSrunbe ßoeh

bei ber Üftumburg. Sftach bem Umbrehen aber öcrfpürte fie

©anb in ihren ©djuhen; baher 30g fie biefelben ab, fchütteltc

fie aus, unb nun flogen bie ©anbförncr in ber ganjen £clme---

aue umher; baS größte ©anbforn aber, ein gewaltiger (Kranit*

blocf, flog bis auf bic &öt)e bei Mörsbach, roo cS noch heutc

ju fehen ift. — 3n bem „Hünengrab e" bei ber üftumburg

liegt bic lange #üne begraben.

217, $>er ©locfcnau§ ju <Stolbcra,.(*)

(Düringen unfc ber $arj, IL, 214 u. 215.)

3n ber ©tabt ©tolberg am £arj lebte cinft ein (Dioden*

gie^er, ber fchon manche fcf)öne ©locfe gegoffen fyattz. üftun

verlangte auch einmal bie ©tabt ©tol6erg ein Sßerf feiner

$anb; ba bot natürlich ber SReifter aHeS auf, um für feinen
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Heimatort ein gan$ oor^ügliche ®locfe $u ©tanbe ju bringen,

t^r e3 mar, al$ 06 ber 93öfe feine #anb babet im @piele tjätte,

beim ber wollte burcfjau3 nicht gelingen. SBerbrießlicr) gab

er bie Arbeit auf, befahl feinem ©efeHen, auf einen befttmmten

$ag, an toeldjem er jurüeffe^ren mürbe, aHc3 jum SBegintt ber

Slrbeit bereit ju Ratten, unb roanberte hinauf nach bem (£id)&

felbe (anbere fagen, nach ^orbhaufen), um ftä) bon feinem bort

toohnenben SSater, ber ein mem)in berühmter ©lodengteger

mar, föat ju erbitten. 5113 ber SKeifter fort mar, famt ber

Rüge S3urfd)e barüber nach, toarum toor)£ feinem fonft fo ge*

fd)icften ÜEReifter ber ®ufj mißlungen fein möchte; unb als er

nad) langem Grübeln bie Urfadje entbeeft ju ^aben glaubte,

fprang er frö^Iid) empor, arbeitete £ag unb Stacht, unb fcalb

ftanb bie ®lotfe ofme £abel bor ben entjücften Slugen be§

SünglingS ba.

Wlit freubig, aber bod) auch ängftüct) podjenbem $er^en

ging er nun feinem ätfeiftcr entgegen, um if)m ba§ ®elingen

mitzuteilen unb ilm ju befänftigen. Sei ©teigert^al am
$arbttoalbc traf er if)n, mie er bon ber Slnftrengung feiner

SRctfe raftete. £a fonnte ber S5urfd)e fein Geheimnis nicht lange

auf bem $erjen behalten unb entbeefte feinem Hffeifter, baß bie

®lotfe, bon feiner ipanb gegoffen, fertig unb mof)lgelungen §u

£>aufe ftet)e. ®a fdjrooll bem Stfeifter bie ©tirnaber birf auf

bor 3onT» uno *®ut uno ©c^am, bon feinem öefjrlinge f?dt)

übertroffen ju feljen, bemächtigte fidt) feinet fonft fo milben

§erjenS. @r fprang auf, ergriff feinen Dfteifcftocf unb ber*

fefcte bem unglüdlichen Sünglingc mit bemfelben einen fo ge*

wältigen Schlag über ba£ §aupt, baß berfelbe blutenb unb

mit .gebrochenem ©lief §u ©oben fanf. &ei bem Slnblid be3

SBluteS berraud)tc ber 3orn bc§ 2ttciftcr3, eine furchtbare ®e*

miffcnäangft padte ben fräftigen 2J?ann unb trieb ir)n fdjneflen

«Sdjritteä bon bannen. $lbcr balb fefjrtc er eilig um, um ju

fet)cn, ob er ben hcrüorquctlenbcn Sölutftrom bieHeidjt noch

hemmen unb ben Unglüdlichen retten fönnte. Sebod) ba mar

feine $ilfc mehr möglich; bltiü) uno ft°rr *°9 ocr Süngling
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om ©oben. Unftat unb flüdjtig irrte mm ber SWÖrber bie

gan$e 3laä)t im SEBalbc untrer; al$ aber ber borgen fam, ba

toar fein (Sntfdjlufe gefafjt. (£r ging na<^ (Stolberg, fteUte fidj

bem ©cridjte unb tourbe, ba feine (Sdjulb feinem 3roeifef

untertag, batb barauf hingerietet. 5luf bem Äirdjf)ofe be§

jefct teuften $orfe8 ®rum6adj tourbe ber erfdjlagene Süngling

begraben; bcn 9Körber aber fdjarrte man auf ber ©teile ein,

too ber Sttorb gefdjefjen mar. 92oc§ Ijeute ift biefel6e burdj

einen (Stein gefennjci^nct, auf meinem eine ®lotfe unb eine

Äeule eingefjauen ift. Sllte (Schäfer erjagen, bafj bie <Sd)afe

bie ®rabftätte be3 9ftcifter$ meiben. (Sobalb fie an jene

(Stelle fommen, foringen fie nad) allen Stiftungen f)tn aus*

einanber.

218. $a* »eitoünfdjte ©ergtoerf.*

3toifdjcn 9fobi£l)at)n unb (Stempeba in ber ©raffdjaft

(Stolberg ^(Stolbcrg liegt ber 9töberfee. ©ort mürbe bor

3etten ftarfer Bergbau betrieben, unb aud) eine SJcunjc fjatte

man erbaut, um ba£ gewonnene (Mb fofort auszumünden. 3n
einer SRöljrc fam bom (Sidjenforft fyerab ba3 SBaffer, um ba£

3Bcrf im ®ange ju erhalten. 9?un lebte ju ber Qeit in 9?obi3*

Ijatyn in bem &aufe, toeldjeä jefct bie Pfarre ift, ein ©ürger*

meifter, toeldjem nodj in fyofyem Hilter ein <So£)n geboren tourbe.

SBoHcr greube über biefe faum noefj ertoartete £immcl3gabe,

fann er barü6er nadj , toie er feinen (Sofyn rec^t glücflidj machen

fönntc. $a fam er auf ben ®ebanfen, bie öerggeifter ju

Sßaten ju nehmen, unb biefe üerfdjafften iljrem Sßatenfinbe auf

bie SBittc it)rcö ®eoatterö 9teid)tum, Sßerftanb unb <Sd)önf)cit.

80 toar cä benn ntdjt 3U uertounbern, bafj fdjon ber Änabe

bei allen beuten tooljlgelitten toar. 5tfö er aber baä jtoanjigftc

3af)r erreicht tjatte, uerliebte fid) eine (Gräfin in bcn fdjönen

Süngltng unb gab i()m beutlidj tr)re Neigung §u ocrftef)cn, er

a6er fdjenfte ifjren Slnbeutungen fein ®el)Ör. $113 if)m nun bie

®räftn toieber einmal auf bem <Sd)loffc „junt alten Stolberg"
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ocrgebltd) gugefefct fyatte, erfüllten SRadjegcbanfen ifjr §erj,

unb fie befdjlofe, ben jungen Stfann oerberben. ®a^er lief

fte cincö $agcä if)rem naä) §aufe jurücfM>renben ®emafyl

flagcnb entgegen unb erjagte ifmi, ber Süngling fjabe if)r mit

einer SiebcSerflärung ju naljen gewagt. &a liefe ber erzürnte

®raf ben Unfdfjulbigen feftnct)mcn
,

Ijinridjtcn unb gttnfäjen

©tempeba unb SRobiSfjatyn begraben; auf ba3 ®rab aber ba$

ätcuj fefcen, meldfjcS nodj jefct bort ftefyt. SBor feinem $obe

aber f)at ber ©rmorbete ben ganzen ©ergbau öerflucfyt, unb

fein gluä) mar aud) fo mirffam, bafj bie reidje 2lu3bcute balb

ein @nbe genommen f)at, unb feine <5püt ber ganzen Anlage

mef)r ju fefjcn ift.

219, &er ^ome^bog auf bem Söinbetyaufcr Sturme*

3n bem jefct eingegangenen ftorfe ©rumbadfjinber ®raf*

fäjaft §o^nftcin lebte ehemals ein reifer bitter namens

dornet) bog. Site berfclbe nun einft bor geinben flüdjten

mufjtc unb auf feiner gfadjt nadfj SBinbefjaufen gefommen mar,

mürbe er Don ben Söemo^nern biefcS Dorfes crfdjlagcn. £ie

SBinbcfyäufcr foHen jum So^ne für biefe $f)at öon bem SBejirfe

bcS gröflid) ©tolbcrgfdjen SBalbeS, melier baS SBinbe^äu(cr

$>olj Reifet, jroei Xeile, ben britten Seil aber follen bie Drt*

fdjaften Urbacf), Steigertet unb ßctmbacf) befommen fabelt,

fo jebod), ba& Urbaä} öon biefem drittel jmei ^ctle, bie bcibcit

anbern Dörfer jufammen aber nur einen Seil erhielten.

*ßomct)bog mürbe in #olj nadfjgebilbct , unb biefcS ^oljbtlb

ift nod) f)eute auf bem 2Binbcf)äufcr Surme ju fcfjcn. $ie

Söinbepufcr aber merben feitbem in ber gangen ®egenb

$omet)bog3 genannt.

220. £>a$ „mW bei ber ©olbenaumüljle *

Sßörblidfj ber 2lumüf)le, bidjt an ber $elme, ungefähr $n
Minuten tum ©örSbad) entfernt, liegt ein ©tücf Sanb, meldjeä
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,,ba3 2Saf)l" fjetfct unb früher oon einem lebcnbigen ftaunc

umgeben fear. 3n ber äftitte bc8felben ergebt fidfj ein $ügcl,

um toeldfjen ficr) früher ein ©raben 50g. greilidf) ift Ijeutjutage

ber größte Seil bcSfclben burdj ben 33au ber (Stfcnbafjn t»er*

jcrj&mnben, bodO ftnb nodf) ©puren babon ju fef)en. (£3 fdjeint

ein alter ©eridjtS* ober Dpfcrplafc unferer ^etbnifcrjen $or*

fahren geroefen ju fein. ttlte Seute Riffen allerlei gelfeimniSooHc

©efdfjidjten Don bem 28af)I ju berieten. (Sinft pflügte ein

Sanbmann bafelbft feinen 3lcfcr; nrie er ficr) nun einmal um*

fcfjautc, ba faty er, baß bie foeben gezogene gurerje ooH alter

©olbmfinjcn lag. ©cfmcH wollte er fidt) btiefen unb ba3 ©olb

auflefcn, aber plöfclief) mürben feine Sßferbc ferjeu unb wollten

burcrjgcrjen. 3)ie3 bcranlafjte ben Sauer, ifjncn jujurufen, aber

fobalb er baS tfjat, öerfcrjmanb bie ganje £crrlicr)feit, unb nur

ein einziges ©tfief, meines auf ber Sßflugfcfjar Hegen geblieben

mar, jeigte if)m, bafj er ntdjt geträumt Ijattc.

22L „®ott $etf!"*

SBor langen Sauren ging einmal ein ©örSbadjcr
, melier

fein betreibe in ber Slumüfjle gemahlen l;atte, fpä't abenbS am
SSatjle öorbei. GS mar ftoeffinfter , unb fein (Stern liefe fiel)

am Gimmel fefjen. 5luf einmal l)ört ber üötonn nidfjt roeit uon

fiel) jemanben niefen. Sßie c8 gute ©ittc ift, ruft ber ©ör$*

badjer bem Sftefcnben ein „©ort rjetf ju. 2)a nieft c3 im

28at)le jum jmeiten 3Me, banft aber nidfjt auf ben erften

SSunfcr). S)er SBorübergctjenbe ruft lauter jum anbern Sftale

„©ort fjelf!" unb abermals fcrjallt fein $anf jurütf. 21(3 e$

nun jum britten SJfale niefte, fagte ber fpäte Söanbercr: „(£i,

lücim bu mir nierjt banfft, fo fcfffoetg icr) aucr)." £)a rief e§ irjm

fläglicrj §u: „VLfy, rjätteft bu mir bo^ noer) einmal „©ort l>elf!"

jugerufen, fo märe icr) erlöft geroefen ; nun mufj icr) roieber fjun*

bert 3af)re nadfj ©rlöfung fdjjmadijten!'' £)a fing ber ©ör3*

badjer an ftdf) ju fürchten unb fdfjritt fd^ncKer au§, um nadf)

§aufe ju lommen.

13
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222. 23cjhafte Untreue *

(£tma eine f)albc ©tunbc oon bem 2)orfc Ur6adfj in ber

(Sraffdjaft £of)nftcin liegt ba$ ®ut SBcrrungcnljöfen, rock

cf)e3, roic man fagt f früher ein Äfofter gcroefen ift. 9Son bte*

fem ©utc führen nadE) bcrfcf)icbenen 9iicf|tungen fjin bret unter*

irbifcfjc ®änge, unb tfoax ber eine nad) bem gorftfjaufc Üiobc-

Berg, bic beiben anbern bagegen nadj ben Dörfern ©örSbadj

unb Urbadf). 3n bem lefctcrroäfjntcn ®angc ift einmal einem

2ttön<fjc jur S^it beä brcif$igjäf}rigcn ÄricgcS cm unbefamtter

SDfann in fd^toarjem ®eroanbc mit meinem fragen crfdt)iencn
f

mit ber 5tufforbcrung, if)tn ju folgen. (Stroa in ber Witte beä

®angc8 angefommen, ^at ber grembc, nacf)bcm er juoor ®ott

mit Iatcinifcf)cn (gebeten angerufen, eine ^t)ür geöffnet unb ben

Wönü) in ein ®eroölbc geführt, in meinem ein 5lttar ju fcfjen

mar. §icr mufjte ber Sflönd) fcr)tr>örcn, nichts oon bem, roa3

if)m begegnen mürbe, 3u «erraten, unb nun Ü6crga6 ifjm ber

grembe ein Ärujifij unb eine bebeutenbe <Summc (MbcS,

bamit er beibeö für fein Softer oerroenbe, rocit baSfeftc bte

I)of)cn ÄricgSftcucrn ttidt)t crfdfjromgcn fonntc. £a3 5fru$ifir.

lieferte ber SKöncf) aud) richtig ab, ba§ (SJclb jebodt) oerftetfte

er, um cä für ftd) ju behalten. £>a3 ift ifmt aber übet k*

fommcn, benn roenige SCage barauf fanb man if)n am 9Jtorfa>

badje tot. 3)a3 ^rujifij fott fpä'tcr in bic Urbarer Äirdjc

gefommen fein.

223. Die *erflu$te 3Rü$le.*

3ur Qcxt bcS breifjigjäfjrtgen Krieges tag bei bem jcjt

rofiften $orfe (Srumbad) steiferen Urbadfj unb Sßorbtyaufcn eine

3Wüt)Ic. 3n biefc Sttüljlc fam einmal ein armer Sauer auä

®rumbadf), um ju mahlen. SBä^renb nun berfelbc bamit 6c*

fdfjäftigt mar, fa!) ber SÄüKcr geinbc fommen unb flüdfjtctc mit

ben ©einen in ben benachbarten Sßalb, ofjne feinen 9ftaf)Igaft

juöor ju rcarnen. §1(3 bic geinbe furj barauf in bie 2)?uf)(c

cinbrangen, marterten fie ben Säuern, ben fic für ben Füller
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hielten, 311 2obc unb plünberten bie SD^ü^tc. Sobalb ftc fid)

entfernt hatten , fefjrte ber flüchtige S5cftgcr jurücf unb fcfcte

feine 2tfüf)le toieber in ®ang. Slber feit ber ßeit ru^tc fein

(Segen mehr auf ü)r; eä ging mit bem Mütter immer mehr
unb mehr rücfmärtä, bis er fid) cnblidj geanmngcn fah, Sd)ul*

ben falber fein SBefifctum ju öerfoufen. 2tuc§ Don ben nach*

hertgen SBefifcern braute feiner ettoaä bor fich , ja bie meiften

bon i^nen follen ftd) fogar ba3 £cben genommen haben.

224, Der «pajlor bon ^ofmborf»*

3mifc^en ben Dörfern Steigerthal unb Südpols hat früher

ein Dorf gelegen, meldjeS $of)nborf Ijiefc. 3n biefem Dorfe

gab e« einmal einen recht gottlofcn Sßaftor, ber barum audj

im ®rabe feine Sftuhe ^at finben fönnen unb bie ßeutc oft

burefj feine gefpenftifche (Srfc^einung erfdjrecft hat. SBefonbcr«

häufig foH er bem jebcSmaligcn Sßafior in Stcigcrthal erfdjei*

nen, roenn biefer Sonntag« nach SBuchholj gef)t, um bort bie

•WadjmittagSprebigt ju galten. Dann erfdjeint er bem Steiger*

tf)aler ungefähr auf falbem SBege unb fragt ifm, roof)in er

gehe. Sobalb biefer antwortet," er fei auf feinem 93cruf«roege,

feufet jener unb berfchtoinbet.

225. Die <Rtebcrfa<$3toetfener @lo<fe *

üRur etwa je^n Minuten bon bem Dorfe Sßieberfacharoerfcn

bei üßorbfjaufen ergebt ftd) linf« oon ber Straße ber mäßig

hohe $ird)bcrg. 3n alter fyit fdjmücfte eine Äird)e ba« Igaupt

biefe« SBergc«, oon ber heutzutage nur nod) krümmer ju fetjen

ftnb, über roetche ®ra« gctoadjfen ift. 2113 eine« Sage« ein

Mbd^en au« bem Dorfe auf jener Stätte Säue hütete, lief

ein« ber Sd)roeine abfeit« auf ben Schutthaufen unb mü^lte

geraume $ät baxin herum - ^ & nun 3eit *°ar '
oie ®äuc

toieber nach &aufe ju treiben, ging ba« Räbchen, um ba«

(Sa^toein surücfjuholen. Da crblicfte fie neben bcmfclben etmaä

13*



®läitäenbe3 in bcm ©djutte. SBei näherer Jöcfidjtigung, fanb

fic ju ihrem ©rftaunen, bajj e$ eine grojje ©lodfc toar. Erfreut

über ben gunb, banb fic fofort il)r ©äjüraenbanb um bic

Ätone ber ©lode unb fällte btefelbe, freiließ nur mit 2Rfif>e

unb SRot, nad) SttcberfadjSroerfen hinein. £>ort tomrbc bic

<$lode, obtoof)! fic beim 3ufommcnf^uräc ocr tofiften Äirdje

einen grojjcn 9tif$ erhalten f^tte, auf ben Xurm gebogen, unb

angeblich ift ba3 biefclbe, hxldje beim Neubau ber ^ieberfad)3;

toerfener Sürcfje oor fieben Seigren eben toegen biefeS Stftffeä

umgegoffen toorben unb nod) immer im (Gebrauche ift.

226. £a$ mtdtyx frei Siefelb.

(9laä) $c«n««, Hercynia curioßa, S&ortyaufen 1703 bei (5. <S. (Reuenfafyi

©. 126.)

Sinfcr $anb ber (Strafte oon SRorbhaufen nad) Siefelb

liegt untoeit beä Icfctercn DrteS an einem ^otjen SBerge ein

grojjer, aber nicht fefjr Rotier ©tein, in beffen ätfitte fidf) eine

enge, fchmale &öf)le befinbet, n>cl<^e ba3 jftabelöhr het&t, tocil

fic fo jiemlich bie ©eftalt eines folgen f)at. £)urch biefcä ßod)

müffen bic Äncdjte, toeldje jum erften 2M hinter Siefelb in

ben $arj fahren, um #olj bafjcr $u holen, fobatb fte an biefen

©tein gelangen, brcimal l^inburdjfriedjen, iua3 bei folgen, bic

ftarfen ßeibeS finb, ntdjt aHsuleic^t Don ftatten geht, ©aä

©djltmmfte aber ift, ba{$ ftc Don ihren Äamcrabcn, fotoohl toenn

fic ein*, als aud) toenn fic auafricchen, mit ben Sßeitfdfjenfticlen

tapfer genauen toerben. 333er jebodj foldje Äurjtoeil nid)t au&

ftefjen toiH unb ^at ettoaS im Vermögen, ber lann e3 mit ®eß>

ablaufen. 5Die Dbrigfett fjat jtoar biefeS Untocfen bei beträft«

lieber ©träfe »erboten, toeil Dielen Äncdjten bie Suft perging,

hinter Siefelb in ben §arj ju fahren, fo ba{$ man großen

5lbbrudj für ben ^olj^anbel befürchtete; aber ba3 hat weneg

geholfen. S)enn toiU ein Änedjt oor feinen Äamcraben griebc

haben unb in ifjrcr ©efcHfdt)aft roo^I gelitten fein, fo mu& er

bod) nach ihrer pfeife tanjen, unb §itft tt)m lein Älägltdjtfnm.
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IMrigenS folt ein 9liefe, ber auf einer föeife f)ier oorüberge*

fommen, befugten Stein aus feinem @cfmt) gerüttelt fjaben,

totit er if)n f)cftig gebrücft.

x. #efl*ttb von JUQtett.

227. Die warme Oteife
*

3roifd)en 9ftittclf)aufen unb ©otterfjaufen bei SlUftebt er*

ljebt fid) ein ^ö^enjug, welcher „bie roarme SRiefe ober

SReife" f>cigt. liefen tarnen fott er fofgenber Segebcnfjcit

oerbanfen. Äaifer Staxi auf einem feiner 3*ige gegen bie

(Saufen fjierfjer fom, mar ein fo rjetßcr ©ommertag, ba& er

mannen ©djroei&tropfen bergiefeen mufcte. 2(uf ber ermähnten

§öf)e angelangt, fott er ausgerufen Ijaben: „(£i, baS mar eine

toarme 9Reife!
M unb feitbem f)at ber Ort feinen tarnen. 92act)

aubern freiließ §at ®uftao 5lboIf auf feinem ©iegeSjuge

burd) Deutfd)Ianb, nadj roieber anbern Napoleon auf feiner

ijfodjt aus SRufjlanb biefe SSorte gefprocf)en unb baburtfj ber

<päf)e i^ren tarnen gegeben.

228. Die gehobene flirre.*

Die ftirdje beS Dorfes «Rienftebt bei SlUftebt liegt auf

einem SBerge über bem Dorfe. Urfprünglid) fjat biefel6e anberS*

too geftanben unb ift erft auf ben SBerg gefdjoben roorben.

$tHe $af)lföpfe werben befcf)ulbigt, \>abä geholfen §u fjaben.

229. Die qWjfocfcer, ober $tU dulenfotegel in fttenfiebt(*)

(<£im«>tf, beutfdE>e SQoitMtyt X., @. 376-378.)

Sfuf feinen gafjrten fam (Menfpieget auefj in baS Sanb

Düringen naef) S^tcnftcbt unb bat ba um Verberge. Da fragte
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itm bic Sßtrtin, roaä für ein ®cfcH er märe, ©utcnfpiegcl

\pxaä): „Sdj bin fein $anbroerf8gcfel(
, fonbem pflege bic

SBahrheit ju fagen." 3ene fpradt): „$ic hör' ict) gern unb

bin benen fonberlich günftig, bic bic Söa^eit fagen." Unb

at§ ©ulcnftricgcl fidj umfat), bemerfte er, baß bic SSirtin fehiefte,

unb fpraef) alfo: „(Scheie grau, fcfjelc grau, too foH tet) fifcen,

unb too leg' id) meinen ©tab unb Nansen hin ?" $)ic SBtrtin

fpraef): „§td), baß bir nimmermehr ®uteö gcfcr)er)c ! 2111 mein

Scbtag f)at mir niemanb Dcrroiefen, baß ich fchtclc." (Sulen*

fpieget fpradt): „Siebe Sßirtin; foll idt) bic 2Baf)rr)cit fagen,

fo fanu idt) ba§ nid^t toerfchtoeigen." £>ic SBirtin ft>ar bamit

aufrieben unb lachte.

9(f3 nun (Sutcnföicgel bic Sftadjt babltcb unb mit ber

SBirtin ju reben begann, ba fam cS jmif^cn ihnen jur ©pradje,

baß er ^ßclgc toafdjcn fönnc. $)a§ gefiel ber grau gar roofjl,

barum bat fic tt)n
f
baß er Ü)r bie Sßcljc roüf^e; fte toolltc cS

auet) ihren Nachbarinnen fagen, baß fic alle iljrc ^3elje brächten,

baß er fic roüfdje. ©ulcnfpicgcl fagte 3a; ba rief bic grau

ihre Nachbarinnen jufammen; bic famen alle unb brachten tyxe

^ßeljc. Sulcnfpicgcl fpract) : „SSir müffen Wlilä) ba§u höben."

5öte grauen hatten nach °en neuen ^Scljcn Suft unb Verlangen

unb hotten alle ätftfch, bie fie in ihren Käufern hotten. 2>a

fefcte ^ulcnfpiegcl brei Reffet ans geuer, gojs bic SNildt) hinein,

tt)at bann bic Sßctac hinj« unb ließ fic fteben unb focf)cn.

e§ ihm nun genug bauchte, fpradt) er ju ben grauen: „Nun

müßt ihr ju $oIgc gehen unb mir junges roetßeä Sinbcnhofj

holen unb baä abftreifen. SBetoor ihr roieberfommt, roill ich

untcrbeS bic ^ßcl^c ausheben, benn fic finb nun genug gcfodjt,

unb roiU fic bann ausroafcheu, unb baju muß ieft baä ßinben*

holj fyabcn." 3)ic SBcibcr gingen nrilliglid) nach ocm &°fte
'

nahmen ihre $inbcr, welche neben ihnen herliefen, bei bat

§änben, fprangen unb fangen: „Df)o, Qute neue ^ßcl^c ! Dfjo,

gute neue yßcl%c\" Grulenfpicgcl aber ftanb unb lachte unb

foradj: „3a wartet; bic ^cljc finb noch ™fy fl«-" *ö fic

nun im ^ol^e roaren, ftieß (Mcnfpicgcl immer mehr SBränbe
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unter bie Steffel, lieg bic Steffel mit ben ^cljen ftefjcn, ging

ganj fttll auä bem 3)orfe, unb foH nodf) toieberfommen unb bie

^ßelje auSwafdjcn. 2(13 nun bie grauen mit bem Sinben^otjc

feunen, unb fanben (Menfpicgel nidjt, unb merften, bog er f)in*

roeg märe, ba wollte immer eine bor ber anbern ifjrcn Sßelj

au§ bem Reffet tfmn, unb waren alle nidjt wenig verblüfft,

uric fie auSeinanber fielen. £>arum liegen fic bie ^ßetje ftefjen

unb meinten, er fäme noef) wieber unb mürbe ü)ncn bic Sßelje

auSWafdjcn. $cr aber banfte ®ott, bafj er mit (Glimpf baöon

gc!ommcn mar. Starum Ijetfecn bie S^tenftcbter noef) jefct in

ber ganjen £Rac§bar^ct)aft bic SßelafodEjer, werben aber grob,

wenn fic an bie ®efcf)idjtc erinnert werben. (Siner Don ben

Ueffeln foH übrigens noef) im $orfe Dorf)anben fein.

230. (Einjingen*

Site man mit bem $au beö $orfc3 eingingen ju (Snbc

gefommen, fjat ber (5ef)ul5c jur (SJemeinbc gefagt: „9fom wollen

mir un§ f)infc£en unb (SinS fingen!" unb baDon fjat ba$

$)orf feinen ÜJcamcn erhalten.

3n ber Sftittc beS 2)orfe3 ©njingen ftanb früfjcr bic

ältefte unb größte Sinbe in ganj Düringen. 3efct finb nur

noefj burdfjlöcfjerte föeftc beä gewaltigen ©tammeS übrig, Welver

fiebje^n eilen im Umfange f)atte. SBor ber Sinbe ftcljt ein

Sau er ft ein, an bem bie Söauern ü)rc (Spraye gelten.

23L $er amttetyunft ber mit(*)

(J&vUjjcitfc^rtft für ©efdutye unb 9Utcrtum«funbe 1875, @. 343

ficljc (Sapettenbetg ) — «Sdnimnnn u. <S>d)iffiur, Sericon von Saufen IL, 370.)

Cftutyn unb (gdjtoarj, 9ti)rtbtutfd?e <2agen 9to. 244.)

SRorbwcftlicf) Don @in$ingen bei OTftebt liegt ber Shpcllen*

berg mit bem noef) ficfjtbaren ®runbe einer fleinen, einft bort

toorfjanbenen Capelle, auä beffen (Srbrcidt) ftarfer Siegen nod)

jefct 6d)äbel unb Sotengebetne auswärt. $ort war einft ein



<Scf)äfer beim Jpüten feiner @d)afe etngcfdjlafcn unb ertoadjte

erft, als bte @omte gerabe über iljm ftanb. (Srftaimt über

biefen ©tanb ber @onne, rief er au8: „(Einsingen liegt mitten

in ber SBelt!" STtoc^ jefet ift bieg bei ben ftadjbant ber ©in*

Singer ein beliebtes @j>rid)tt>ort.

jftad) anbern jeboe^ fjat biefeS (Btyridjtoort ehte anbere

llrfadje. Jöei ©insingen Hegt nömltcr) im $)orfteid)e ein Ätefel*

ftein, in roelcfjen biele Hufnägel eingefdjtagen finb, junt Sßafjr*

Seidjen, baß bort ber SJftttetpunft ber ©rbe ift. ©in ©djmtcb,

ber bie ©rbe auSgemeffcn unb gefunben, bafc einsingen im

SKittefymnft berfelben liege, fjat biefelben eingefdjlagen unb

babei gefagt: „<&o toafjr id) $ufnägel in btefen Wiefel fdjlage,

fo toaljr ift einsingen bie SRitte ber ©rbe."

232. m §*u$e be* Miefen
*

§art am SGßege oon 5ßlftebt nad) -fttenftebt erblicft ber

SSanberer in ber Sßätie bc$ le&tgenannten £)orfe3 jroei $ügel,

iucldje Siiefen^ügel fjeifjen. einer Don i^nen fyat nodj jefct

bte ©eftalt eines mit ber ©ofjlc nad) oben gefeierten ©djujjeS.

®inem bort oorfibergefjenbcn [Riefen toar nämlid) erbe in feine

©djufje gefallen; baljer fturste er fie um, unb bte auägefdjfittete

@rbe bewahrte bie gorm unb ©röge ber (Sdjulje. 211$ man bor

einiger $cit wefc ©üget unterfudjte, ergab fidj, baß e3 $ünen*

gröber toaren, wie fie fid) in ber ganjen ©egenb, befonberä

aber im §agen bei OTftebt, fjäufig finben.

233. Die tfreustfeme tei OtUflebt
*

^reusfteine finb nad) bem Söauernfriege allen ben Ort*

fdjaften gefegt roorben, bie fidj an bem Slufrufjr beteiligt Ratten.

Sludj bei Stöftebt ftetyen nafje ber <§tabt auf beren SRorbfeite am

9tonbe be$$ornfelbe3 fccf)$ Äreuje, beren fonft angeblta)

neun maren, au3 gemöfjnlidjcm €>anbftein rof) gearbeitet. &
finb toaraenbe £enfftetne auf ben ©ra6ftätten bon neun
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Scannern, bie auf biefem $(afce toegen SKcuterct ober wegen

SEeifaahmc am Söauernaufruhr Ungerichtet morben ftnb. Oft*

mal« oermmmt man um SRitternacht an btefem Orte gro&eS

©efdjrei, toelcheä Don ben fcoten herrührt, bte unter ben ©tet*

nen begraben liegen.

Uebrtgenä fott auä ber ©tabt unter ber ©tabtmaucr weg

ein untertrbifcher (Stong ju biefen ßreujen führen.

234. X^oma« 2Rfinjer.(*)

(©dmmann unb <£<$iffner, Sericon von «Saufen XIV., 36.)

(Langenberg, «Sä^flföe Ctyronif.)

5bn ©üboftcnbe ber <5tobt Stllftebt befinben fich bte Ueber.

Weibfel ber ©ft. Sßiprcchtafirche, meiere nun in ein grofjeS

2Bohnhau3 oertoanbelt toorben finb. 3)cr £urm btefer Sftrdje,

toelc^er noch ftcht, ift baburdj merftoürbig, bafj ber berüchtigte

Anführer ber dauern, $hoina8 SKünjcr, welcher im 3af)re

1525 Pfarrer ju 5lllftcbt war, ben Aufruhr junt ©djallfoche

biefeS ^urmeS herau$ geprebigt höben fott.

5ln ber ©jrifce einer großen ©c^ar feiner Anhänger ift

bann SKunjcr nach ocm nahegelegenen, jefct teuften 2)orfe

fßt all erb ach öcä°9CIt
r

in Mfcn ^rc^c cin wunberthätigeS

£eiligenbi(b war, ju bem man bon nah unb fern toattfahrtete.

3)tefe Kirche famt bem £eiligenbilbe fott SRünaer in feinem

bilberftürmerifchen ©tfer 5erftört hoben.

235. Der ßetchenaua, auf ber Söüjte
*

$)urch bie SS üften berge bei bem ©täbtehen Stttftebt jieht

in ben f)c\ÜQtn jtoölf dächten jebeä Sahreg ein Seichenjug.

SKer ihn führt, wer baran teil nimmt, unb toofnn er geht,

baS wei& man nicht mehr.
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236. m nächtliche #trf$jaftb
*

3n einem alten Steinbruche, ber f)axt am Sßeae Dorn

©chloffe 5Wftcbt nach $lofter*9tounborf gelegen ift, t)auft ber

wilbc Säger. (Sinft mar in ben ^crrfcfjaftttdjen gorften

große Sagb. $a 50g ein au$gefucf)t fdjöner §irfd) bie ?luf*

merffamfeit eines Ijocfjabeftgen §errn auf fid), unb nun fjcfcte

biefer auf feinem fdjneüen Stoffe ba3 fchöne $ier. 83alb fam

er tlmt nahe, aber ilm DöHig ju erreichen Dermodjte er nicht.

$luf einmal fcerfanf ber §irfcf) oor ben Slugeu feines SBerfol*

gerS, unb erft jefct bemerfte ber Säger einen öor tlmt aufgäf)*

nenben Hbgrunb. Stoax öerfuchte er fein Dlofe jurücfsurei&en,

aber c§ gelang tr)m nidt)t: er fiür^tc in bie $icfe unb $crfdt)eHtc.

<Scit ber Qcit jagt er in ben Sftäcfjten um Sftartini ruheloS

burdj gelb unb SBalb, unb mancher r)at it)n fd)on mit bem

geüenben Kufe: „$uffa! fnU" pfeilfdmctt üorüber faufen

^ören. ©obalb jeboef) ber borgen 5U bämmern beginnt, uer*

fdjroinbet ber luilbe Säger in bem «Steinbruche.

237. $cr ÜWönd) im 23acfrroa,e.*

Soroohl in Softer ^aunborf, als auch *m §aufc oeö

SanbfoirteS §. in SWftebt geht ein 9J?önct) um. Sin teuerem

Crtc liegt er ben $ag über in einem Sacftrogc in einer ju*

gemauerten Cammer tot ba, ocrläfjt bicfclbc aber nachts auf

rätfclf)afte SBcife. 3n bcmfelbcn §aufe miß auch mancher

teufet 5ur Ctffe ein- unb ausfahren gefehen fyabcn.

238. eiebenljifce.*

©üblich öon bem Stäbtdjen OTftebt liegt eine ©ruppc oon

ärmlich auSfehenbcn Käufern, ba$ ift bie SBorftabt Siebenhifcc.

$icfelbe beftanb urfprünglicf) aus nur fieben §ütten, beren

Skmofmer feine freien Seute, fonbern §örigc ber 9J?öndt)c in

2ttöncf)pfiffel maren. Safür, ba& ihnen bie ftlofterbrüber er*

laubt hatten, auf ihrem ®runb unb ©oben fich an$ufiebeln,
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mußten fic ifjuen ben bieten 2Mb auSroben, ber mit feinen

getoerftigen Söudjcn unb uralten Steden fid) bamatö nod) bis

in bie unmittelbare Sftäfje oon OTftcbt erftreifte, unb alteS

Sörcnnturfs liefern, beffen man im $foftcrf)ofc beburftc. Üfiteit

fie fo für bie $eijung in ben 3c^clt öc* frommen trüber ju

forgen Ratten, mürbe ir)rc ffeine, aus fieben ^ütten bcftcfjcnbe

$lnftebchmg ©icbcnf)ifcc genannt.

5luct) oon ber GnSlebifdjcn SBorftabt Siebente cr^ätjtt

man ftdj gan§ baSfelbc, nur baß r)tcr bie SBemofyncr ber ehemals

aud) nur aus fieben Kütten befteljenben Hnfiebctung für bie

^cijung ber S^cn im Softer §elfta ju forgen öcrpfttcr)tct

gemefen feien.

239. £>tc Söafferleituna, auf bem Mftcbter edjloffc
*

2ütS bem 23orntf)alc bei SWftcbt get)t eine SSaffcr*

lettung auf baS ©dfjfofj. $ie rüfyrt öon einem Wontyc f)cr,

ber megen eines Verbrechens sunt $obe oerurteilt morben mar,

aber begnabigt morben ift, mctl er bie SSaffcrlcitung ^erftedte.

$lud) bie Sßaffcrtcitung, meldte auf baS SHofter Ol bis*

leben bei ber <Satf)fcnmirg gcr)t
f foU oon einem 9J?Önd)c an*

gelegt tuorben fein, ber fid) baburd) öon ber SobcSftrafc frei*

gemalt habe.

240. $tc öerfunfenc Ottenburg bei «Wlficbt
*

©üblidj Dom großen $agen bei Slllftebt fyift eine

©teile auf bem ^öfjenrücfen ber SSüftc, buref) 9(uSrobungen

ju freiem gelbe gemorben, bie Wittenburg ober audfj baS

Erfurter ©crid)t. 2)ort gcf>en grauenhafte 3)ingc oor:

ein SUtonn otyne ®opf gct)t um, nächtliche ©crichtc merben ab*

gehalten unb bergleidjcn mehr. Söor 3eitcn ift ba ein herrliches

©chfofe oerfunfen. ©olben maren feine Äugeln, öon ©über

bie ®lotfcn feiner Sürme, unb meit^in flaute eS über baS

blühcnbe ®efilbe ber golbenen 5(ue. Söem baS ®fticf mo^I

min, ber fann ben 3&uber löfen, burd) ben eS in bie Siefe
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gefunfen ift. 3n ben tjeiligen Sßädjten jtmftf)en 9Seif)nad)ten unb
SGeujafyr muß er um SERtttemadjt mit einem ©paten fid) auf bett

Verrufenen Ort begeben, unb fobatb er einftidjt, beginnt ba§

©efjlofc fidj langfam ju lieben. 216er auf bem ganzen SBege bis

jur Jöurg barf er fein Sßort fpredjcn, unb toenn ba3 ©d)lof$

anfängt ftd) $u §cben, ben 9Kunb md)t einmal jum fprecfjen

öffnen. Slu&erbem mufj er mit ber Seber eines fnfd)gefd)(ad^tetert,

ped)fcfjttar&en 3iegenbocfe3 oerfcf)en fein. SSoju biefelbe biencit

foH, ba3 toeifj man frcilidt) nicfjt meljr. ^Cua) mirb bie @r*

löfung ber Jöurg burd) einen mächtigen §unb erfdjtoert, ber

nad) einigen bie 2htrg betoadjt, nad) anbern au$ bem nafjett

SBalbe fommt, um bcn füfjnen ©efreier ju beläftigen.

241. S>cr 2Rönä) ju iWonäWffeL*

2luf bem ®ute ju SHöndjpfiffel bei SMftebt ging früher

in ber ^eiligen Sßeifmadjt ein Sttönd) um unb fefcte burd) feine

(£rfd)einimg manchen in Slngft unb ©djrecfcn. (£r -fflegtc alle

Dfäume ju burdjtoanbern
, bcfonberS aber machte er fid) im

^ul;ftaHe bemerfbar, too er baS 93icf) fo fct)r peinigte, bafj man
nodj am borgen baroadj bieten ©djtoeifj auf bem SRücfen ber

Spiere 6emerfen fonnte. $)ocf) gab ed aud) nodj anbere $inge,

um roeläje er ftd) (Sorge madjte. SEßtc man nämlidj erjäf)lt,

^atte berfelbe bei Sebjetten alle übrigen Sftöndje an grömmig*

feit unb ®ott wohlgefälligem Scbenätoanbcl toeit übertroffen,

gür alles Srbifdje abgeftorben, t)atte er fein 2)td)ten unb

Zxafycn nur auf geiftlidjc $)inge gerietet ;
tiefer ®ram über

bcn immer mel>r äuncfjmenbcn ©ittcnoerfaH unb Unglauben ber

2J?cnfd)(;eit r)atte fcfjoit früt) an feinem ßeben genagt, unb tocil

e8 ilmt nidjt gelungen mar, burd) Sßfalmenfingen unb Söu&*

gebete im herein mit feinen Jörübern feine fünbigen äftitmen*

fetjen ju reumütiger Umfefjr ju belegen, fo fear er boH $um*

mer über bie (Sottlofigfeit feiner 3eitgenoffcn au$ biefem (£r*

benleben gefa^ieben. $)od) aud) im ©rabe t)atte er feine

föulje gefunben; attjäfjrlid) einmal t)attc fein (Seift in 2Äöndj8*
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geftalt im Softer bie föunbe gemacht, um ju feljen, ob e3 benn

noch ntc^t beffer geworben in ber Söctt; aber öbe unb berlaffen

hatte er bie «geHcn gefunben, too er fonft mit feinen trübem

feine Sfobadjt öerrid^tet hatte, unb traurigen 8licfe3, toie er

gefommen, mar er roieber oerfchmunben. (Snblich aber fanben

feine SBanbcrungen auf folgenbe SBcife ein GSnbe. $ie ^eilige

2&eihnacht$äeit mar fjerangefommcn, unb roieber einmal fytlt

ber etnfame ®aft feinen Umgang; bodj fie^e ba, in eben bte

Sttauern, in beren grieben fonft nur btc Sttöndje ihr frommes

Seben geführt Ratten, mar neues Seben eingebogen; bicS3ctrtebfam*

feit ber umroofmenben Sanbteute hatte injmifc^en jene ©ebäube

in ©feuern ocrtoanbelt, unb nur bic Capelle mar unberührt

geblieben. Sorten, mo er bei Sebgeiten glaubigen $erjen§

baS „Te deum" anjuftimmen gewohnt mar, begab er fid) jefct,

um fein ®cbet ju öerrit^ten. 316er, o SBunber! an ber ©tätte,

bie er ganj oerlaffcn unb öernac^täffigt glaubte, am SHtar, er*

bliefte er ein §D?äbc^cn, bie gläubigen ©inneö gu bem OTmädj*

tigen betete, ©rftaunt oerharrte er auf feinem Sßlafce, ftdfj

ftumm oerneigenb, fo oft er ben tarnen be§ ^ochgelobten au§*

fprechen hörte. 5llä bann bie 2Inbadjt ju (£nbe mar, unb bie

fromme SBcterin fich gum ®ehen anfcf)icfte, trat ber 9ftöndj an

ben Slltar heran. 3)a liefe ba3 9Jtöbdjen au§ ©chrcef über bie

feltfame, unheimliche ©rfdjeinung ihr Gebetbuch fallen; ber

TOnch l)ob e3 auf, unb nachbem er auf bem <Sin6anbe bc3fel6cn

unter bem fettigen 3etchen bc3 ÄreujcS bie SBorte gelefen

hatte: „®elobt fei SefuS (Shrift!" gab er c$ bem ättäbchen mit

milbem, freunblichem SBlicf gurüef unb fpradt) : „$abc $anf!

£eute höbe ich 8U weiner greube gefchen, ba& ber $crr bei

Such noch nicht öergeffen ift, unb bafc e§ noch frommen ®lau*

ben in ber Sßelt giebt. 9l\in fann ich ru^9 fchlafcn." ©cit

biefer $tit ift er nicht roieber gefchen toorben.
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242. $er Sob anjeto,enbe #irfdf>
*

Ku* bem getbbufcf) bei SKöndjpfiffet tritt in bcn jtoölf

IWädjten mannet Safjre ein toeifjer #irfd), gefjt auf ba3 £)orf

ju unb burd&färeitct e3 langfam. <So oft er erfd)eint, fttrbt

fidjer brei Sage barauf ein Drteeifflootyner.

XL $egettb noit Jtrtent unb ^efbnmgett.

243. $te $>at>tb$fanjcl ober ber $a*ib«taufjlein
*

3m SBalbe über §eigenborf bei Sfrtern Reifet eine (Stelle

bie Staüibäfanael ober ber $amb3taufftein. SSäfjrenb beä

brcifjigjäf)rtgen ÄricgcS f)aben bie aus ityrem $orfe Vertriebenen

$eigenborfer dauern bort oben ©otteöbienft gehalten.

244. $er oerbannte Pfarrer.*

3n ber £etgenborfcr glur giebt c8 eine SBertiefung, toetdje

mit einem grofjen (Steine bebeeft ift. Unter benfelben ift ber

Pfarrer be3 rauften Dorfes ©ulja gebannt, toeldjeS nörblidj

bon (Sdjönenierba a. b. Itnftrut lag.

245. $a* mo&tnloä) in ber eülje *

Stuf bcm Äirdjturme in Äalbäriett) t)ängt eine aftc ($tode,

bie eine ©au auä ber ©ul^e, ber ©orfftätte beS toüften Dorfes

©ufya öftlicfj bon ÄalbSrietl), auggerofifylt §at. ®ie ©teile, roo

man bie ©Code gefnnben tjat, Reifet nod) jefct ba3 ®locfenfocfj.

246. 3«U<$ter*

S)ie 3rrlid)tcr, audj Srttnfcfje ober (£rnrifd)c genannt, finb

bie (Seelen ber ungetauft geftorbenen $inber, bie nidjt in bcn
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<ptmmcl fönncn. ©etct einer, roenn er foldtje ficfjt, fo fommen

fic gang nafjc an i(m I)cran; ftudt)t er, fo entfernen fie fid)

unb führen bie 9tod)folgcnbcn oft in ber Srrc Ijerum. (£in

©djuftcr aus ©angelaufen rourbc cinft auf bem ^etmtocgc

öon (SbcrSlebcn, a(S bic ©trage nod) nidjt gebaut mar, oon

einem 3rrlid)tc längere Qcit fyn unb fjer gcfüljrt unb geriet

cnb(ict) in bie (Sümpfe. $)a rief er: „$)onnerroettcr, maS ift

baS für ein bummcS S^ing!" unb foglcid) mar baS 3rrlict)t

ocrfdjrounben.

247. $>a3 3Wönd)$gcfpcnjr ju ©ocfjhbt.*

(£S ift fdjon mehrere fjunbert 3af)rc I)cr, ba faß einmal

ber Söefifecr bcS Freigutes ju SBotfftcbt bei Slrtcrn im Greife

guter greunbe in feiner |>crrcnftubc unb crgöfcte fidj nebft

feinen (Säften an ber (£rsäf)Iung üon 9l6entcuern unb luftigen

®cfdjid)tcn, roäfjrenb bie gemaftigen pumpen fleißig geleert

mürben. @S ging fcfjon ftarf auf Mitternacht, braufjen fdt)lug

ber falte Siegen gegen bie genftcr, unb um bic ©den beS alter*

tümlidjen SßofjnfjaufeS fjculte ber Sßinb ; aber bic Herren brinnen

achteten beffen nidjt, fonbern (aufc^ten ber (Srjä^Iung eines

öon ifmen, als if)rc Stufmcrffamfcit plö&lidj burd) ftarfcS Sßodjen

abgeteuft mürbe. $er ®utsfjerr öffnete baS genftcr unb faf)

im ©djeinc ber Äerjen jmei rieftge Stföndjc in regentriefenben,

äcrfcfctcn Hutten ftct)cn. $a er fic für ©pifcbuben unb dtouncr

I)ieft, öerfagte er ifjncn baS begehrte Dbbad), lieg itynen fogar

trofc ifjrcS glcfjcnS ntdr)t bie gcringftc Sabung reiben unb

befahl fd)Uefj(id) einem $ncd)tc, bie beiben großen, roütenb

bcllcnbcn ®cttcnf)unbc auf bic immer nod) bittenben Skübcr ju

fjefcen. (5S gefd^ar)
;

cr)c bic $unbe jebod) bic ätföndje erreicht

Ratten, festen fic fonberbarer SBcifc roieber um unb oerfrodjen

fid) roinfclnb in ifjre §üttcn.

£cr ®utsf)crr fjattc fid) unterbeffen roieber 5U feinen

Säften gefegt unb wollte eben ben pumpen an bie Zippen

führen, als ein ©d)Iag gegen baS genfter baSfc(6c bermaßen
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crfdjütterte ,
baß bte meiften @djeiben flirrenb 5erfprangctt.

j£)ie bemutterten (^cftd^tcr bcr erzürnten 2ttöndje flauten gereut,

unb einer bon ihnen fpradj einen fdjrccflichen gluch über beit

hartherzigen SIRann au3: berfclbe fofle auf (£rbcn feine 9luf>e

mehr finben unb nach feinem $obe in äftönchsflcibung fo lange

umgehen, bis er Don einem fbätcren $crrn beä ®utc3 auä

feinem ehemaligen öefifetume mit ®en>alt entfernt toürbc.

9Äit biefen ©orten oerfdjipanben fie, wnb balb barauf ging auef)

bie ©efeflfe^aft auSctnanbcr. — Stach einer föeihe bon Saferen

ftarb ber ©ut^err unb fing alSbalb an, in SftönchSflcibung

umjugcfyen. — Sahrhunbcrtc toaren loieber vergangen, ba

gehörte ba§ ®ut einem Sßadfjfommen be§ SBertoünfchtcn, ber

feiner ^echtfchaffcnhcit, Älughcit unb SBofjlthätigfeit falber in

bcr ganzen Umgegcnb großes 5lnfehen genoß. Dirne eine

HImung babon ju haben, roer ber bcrjarrlid) fehtocigenbe ©ruber

toar, ließ er, bon SDZttlctb erfaßt, bem in 9tföndj3trad)t Umgeben*

ben ein ©tübdjen einrichten, welches ber lefctere in jeber ftür*

mtfehen Stacht auffuctjte. ©cm (SJefinbc aber toar ber ätfönd)

ein unheimlicher ©efcKc, bcfonbcrS weil er am borgen ftetS

oerfchtounben toar, ohne baß ihn jemanb fyattc gehen fehen.

Site bem jungen ©utäherrn baä ju Dhrcn fam, lachte er an*

fangS über ben Aberglauben; aber ba§ QeugniS mehrerer Unechte,

bie auf bcr einzigen treppe, tt>elcr)e ju bcS iDZönctjcd ©tüblein

führte, beffen SBeggang bergeblich erwartet Ratten, beranlaßte

ihn jule^t, bcr <Sachc nadföuforfchcn. Seim nächften (Srfchetncn

bcS 23ruber3 geleitete ihn ber £crr fclbft in ba3 3tmmer, bor

beffen Xfyüx « mit erften Stockte bie 92acr)t hinburch

toacf}tc. SBährcnb biefer ganjen £>ät ließ ber ®aft toeber et*

toa3 bon fidt) hören noch f^cn f
roar a&cr frul& wieberum fpur*

lo8 au3 ber ©tube berfchrounben. 9fom fing ber $err fetöft

an ju glauben, bcr ocrmeintliche SDJÖnch fei ein ®cfpcnft, unb

ba er bon bem auf feinen 5Ihnherrn gefehleubcrten ^luctjc gehört

hatte, fo fam er balb auf ben richtigen ©ebanfen, ba§ ®cfpcnft

fei ber ®eift feines berbammten Äfjnherrn, unb befchloß baherf

bcmfclben bie erfchnte ®rabc3ruhc ju beschaffen.
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3n einer pccf)fd)roar$cn, graufigen §crbftnadfjt fjörte er bcit

«nljcimlidjen ®aft ttricbcrfommen, ging ü)m entgegen, unb afö

jener mit ftummem ®ru&c an ifyax oorübcrfcfjreiten wollte, nritö

er bcnfclben in ben ©dfjuppen, mofclbft er ifyn buref) eine ge*

bietcrifd^c $anbbewcgung aufforberte, in eine uerbeefte Äutfdlje

fteigen. $er Sflönd) gehorchte, ber ®utäfjerr fctylofc btc

ifritfcfye jn unb rief burd) einen Sßfiff ben erften Änedjt f)erbei,

ber in ber töcfinbcftubc fjatte toaeljen müffen, mätyrenb bie an*

bern $)ienftbotcn jeitig S3ctt gefdfu'cft roorben waren. Ston*

mcf)r erhielt ber Äncdjt bie Sßeifung, ba$ ftärffte Sßfcrbcpaar

t>ox bie Äutfdjc $u fpannen. S)ic3 gefdfjaf); §err unb $ned)t

ftiegen auf ben SBocf, bie Sßfcrbc sogen an, aber aller Sin*

ftrengung ungeadfjtet war c3 ifmen mct)t möglich, bie Äutfd^e

aud^ nur eine ©panne weit toon ber Stelle $u bringen. (£$ mußte

barum noef) ein jrocitcö unb brttteö Sßaar oorgefpannt werben,

cr)e bie in allen gugen fradfjenbc ßutfdfje fortbewegt werben

tonnte, Sangfam unb muf)cooII ging bie gatyrt bis an bic

(Sfrenjc ber ©utöfelbmarf ; bort aber fd^ien ftdj bie Saft plöfclid*

bebeutenb ju oerminbern, benn bie Sßfcrbe fielen freiwillig in

fleftreeften (Salopp. Qulcfyt fdjiencn fie gar bor einem unft<$t*

baren g«noc ju fliegen, benn trofc ifyrer ficljtlidfjen (Ermattung

brauften fie mit wilbfunfelnbcn Slugen unb fliegenben SKäfmen

bampfenb unb fc§aumbcbecft baf)tn, fo baß unter ü)ren fdjwercn

4)ufen fortwäf>renb geuerfunfen fjeroorfprfifjten unb ber ®ned)t

fie nur mit äJtttfjc unter einer alten Sinbe jum fielen bringen

fonntc. 2Säl>rcnb er bie fdjeuen $icre in einiger Entfernung

unterführte, um fie ju beruhigen unb abjufüljlen, fd&lofj ber

£err bie Äutfc^e auf, um nadfj bem Snfaffen ju ferjen. Slber

biefer mar öerf^tounben.— üftadj einer Söeilc mürben bie Sßferbc

tüicbcr angefpannt, unb bie galjrt ging heimwärts. §infort

ftanb ba? rötadj8ftübdf)en leer, benn fein ehemaliger $emof)ner

tuar crlöft.
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248. $ic brei Steine bei flajtcbr
*

9(uf einem ftadjen £ügc( unrocit $aftcbt bei Strtern, toetdjeg

jefct ein SBorroerf ift, früher aber ein Äirdjborf mar, Hegen, in

einem $rciecf gelagert, brei gro&c ginblingSblötfe. 2)ort f)abm

brei ©ruber, benen Äaftcbt gehört §at, ®ericf)t gehalten.

Rubere erjäJ)Icn, btefc brei Sörfibcr mären bort uncin3 geroorben,

Ratten ficf| gegenfeitig ermorbet, unb feien bann baruntcr bc*

graben morben.

249. Die üttfrau bei 3dE>jlebt.(*)

(©olff, 3«itf<^rift für beutfdje SK^t^otogic.)

(Oltdjter, fecutfcfjtt Sagcnfdjafc.)

3n einer füblidj oom 3d)ftebter <öd)Ioffe gelegenen $alf*

fdjfottc, meiere aus bem ©djlo&garten in ben S5crg ftd) tunein*

Sief)t unb in bem geräumigen (Siälodjc enbet, loof)nt btc

eiö fr au, toeld)c fid) aber nur oon 8onntag$finbern fet)en

läfet. «Silberfarben ift U)x £aar, bletdj if>r ©cfidjt, f^neeroctg

if)r tangeä ©ctoanb. 0ltc f)ört man fie einen Saut oon fia)

geben; nur ba3 flirren beä ©d)tüffetbunbcö an i^rem fürtet

oerfünbet it)r SKa^en. Um Stfitternadjt jeigt fie ftdj in ber

!ftäf)e bc3 (StelodjS unb auf bem SSege jum ©djloffe; bieftö

fctbft aber beixitt fie ntdjt. SBenn bie 92adt)t bunfet ift, jünbet

fie fidj auf einem benachbarten großen Saume eine Seudjte an.

2)ton miß toiffen, bag fie au$ ber gamilic oon dbxa ftamme.

(Sin filbergrauer &afc leiftet ber (Stefrau ®efcllfd)aft. Dft l)at

man tt>n
r
wenn er fidj im ©djfofegartcn jeigte, oerfolgt; aber

immer entlam er in ba3 ^is(oct), roo ifjn feine £errin frfuifct.

2)icfe ift inbeS ntctjt bloß ein 9cacf)tgcfj)enft; audj am

$age rjat fie ®etoalt, anjujie^en unb abjumc^ren. 9?od) cor

furjem tooUte ein Änecfjt am (Siölodjc oorübergefjen, aber un*

roillrurlid) mußte er feine ©djrtttc nadj ifjm ^in(en!cn. $a
gebaute er ber ©iöfrau unb fudjte ju entfommen, aber eine

unfidjtbare §anb 50g unb fdjob i(m oorroärtö: er ftürjte in

ba3 (St&ocf) unb brac^ ci"cn %xm > würbe aber burd^ gclbar*

better, meiere itjn tjatten bcrfdjnHnben fcfjcn, gerettet.
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Seboch nur feiten ftraft unb berberbt bie (Stefrau. (Sie

ift vielmehr bte roohlthätige ©efdjüfcerin beä $orfc3 Schftebt.

SKorböftlich bom <Sigfocf>e nämlich bepnbet ftcfj ein fteM mit
SBoffer gefüßter ©rbfall f baä ®rünbttngStoch. $iefe»
ettoa 200 gufj tiefe ßoeh betrauten bie 3d)ftebtcr ate ben
Brunnen, ben fid) bie (SiSfrau gegroben hat. ©ei ftarfat

@croittcrn nimmt c3 eine ungeheure ätfenge SBaffer auf unb
führt e3 untcrirbtfer) fdjneU weiter. $a§ fjat bie (Stefrau fo

eingerichtet, bamit Schftebt bor Ueberfcfjroemmungett Bemabrt
bleibt.

250. $er öma,$(ittljl
*

Sn ber gfar Slrtern gab eä früher einen eitua eine ©tte

über baS getb ftch erfjebcnben 9flain in ©eftalt eines SDreiecfö.

<5>iefe ©teile f)ie& ber ßöntggftuhl. äffan bebtet, fte hei&e

fo, tüctt ®uftab$lbo(f ^ier fein geft gehabt, aß er in ber

9£äf)e bon STrtern gelagert.

251. £er §af>nfrein
*

Sfticht rocit Dom $önig£ftuf)Ie bei Strtern lag früher ein

groger ©ranitbfoef, ben man ben $at)nftein nannte, toeil ftdtj

auf i^m ju ber 3eit, too ©ufiab Hbolf fein ßeft in ber 9Mf)e

hatte, ein £af)n niebergetaffen unb laut gefräst haben foH.

252. £ufetfen am Zfyoxt.*

2)tc SRebubtif Sßenebig unterhielt bor 3e^ten m^ oem

trafen Söuffo öon SD?an§feIb einen für fie fcf)r borteitf)aften

Äupferhanbel. nun ber ©raf einmal nach SSenebig fam,

fchenfte ihm bie Obrigfeit ber <&tabt au§ ©anfbarfeit nicht nur

eine ftattlicfje Lüftung, fonbern auch einett frönen £engft mit

golbenem ©atteljeug unb fübernem ^ufbefdjlag, ber mit golbenen

Nägeln befeftigt fear. 5(uf feiner §eimreife fam ®raf SBuffo

14*
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midi) nadj Strtcrn, unb nrie er burd) ba£ ^Xltftäbtcr $t)or ritt,

ocrlor fein Sßfcrb ein $ufeifen. 3um 2Ba$r$etdjen beffen fn^S

110er) im vorigen 3at)rl)unbert ein £ufetfen am $lltftäbter Xhore,

unb auet) am Xfyoxpfcikx fonnte man noch in biefem Sa^r^unbert

ein £ufcifen etngehaucn fet)en.

253. Sie ©chittffelmartc**

3n bem früher gräflichen (schlöffe Strtern ging fonft

bic ©djlüffclmartc um. SRod) im oorigen 3ahrt)unbert fjajt man

gefchen, toic fie ba3 ©chlofjthor gcfchloffcn fyat, über bie 3"9*
brüefe gegangen unb bann in einem gemauerten ©tollen, ber

fid) unter ben SBormerfögebäuben huscht, oerfchnumben ift.

254. £er heilige $onifactu$ in ber Ungarnfd)la<f)t*

SBor faft taufenb 3al)ren, als nodj bie Ungarn $)eutfchlanb

Dcr^ccrenb unb plünbernb heimfuchten, erfdnenen biefe gefttrd)*

teten geinbe alljährlich in unermeßlicher ^nja^I auf it)ren flinfen

Stoffen auc^ *n ^t)ürtngcn
f
um bann, mit reicher SBeute be*

laben, fctjncll roieber ju oerfchroinben. 3U*C6* tonnten fid) bic

Skroohner S£f)üringcn3 it)rcr Einfalle nur burd) Entrichtung

eines Tributs ermehren, ber befonbcrS in ©dtjmeinen beftanb

unb barum ber ©thmcincjinS genannt mürbe.

9cun traf eS fid) einmal, ba& bic ©dtjioeinc^ucht in ber

Unftrutaue nicht ben gemohnten unb gehofften Ertrag geliefert

hatte. $ie Scute hatten faum für fid) fclbcr §ur (genüge,

gefdjmeige benn, bafc fie noch an etnbere hätten abgeben tonnen.

3n golge beffen fahen fie mit Qittcxn unb bem Sage

ber Sribut^ahlung entgegen. 2118 nun bie Slbgefanbtcn ihrer

Söcbrücfcr erfchienen, um ben $in% einjuforbern , tonnten bic

3üt$j)flichtigen trog aller DpfernriÜigfeit fic nicht aufrieben*

ftcllen, unb barum sogen jene mit ber Drohung ab, fic mürben

jurüdfehren unb ben Tribut mit §ecre$macht eingehen, ©ic

licfecn auch ntdt)t lange auf fich warten, benn balb perbreitete
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ftdj in ber ®egenb tote ein Sauffeuer ba3 ®crüd)t, ein ftarfer

ungarifdjer £ccrfjaufc fei im SSfomarfcf) unb tjaufe überaE mit

geuer unb ©djroerr. 3c^t mar guter SRat teuer. $)ie Unftrut*

antootmer überlegten in tfjrer SCngft fjiit unb f)er, mie fie bem

Unzeit entgegen fönnten, aber niemanb hmfjte ein SWittct jur

Rettung.

SSäfyrenb fie nun in i^rer $erjen§angft bie ganjc 9tod}t

mit <55cbet unb gießen ju ©Ott auf ben Änieen äubradjten,

öernafmten fie plöfcttd) eine ü6ertrbtfct)c Stimme, meiere fie

ermafmte, gutcä Wlute §u fein. @ie foUten nur bie geinbe

3Uberfid)tiid) angreifen, unb ber $err, ber in ben (&djroad)cn

mäd&tig fei, roerbe i^nen ©ieg beriefen. SBunberbar burdj

biefc iröftung geftärft, beroetyrte fidj ba8 Keine Häuflein ber

$eutfdjen unb 50g bem überlegenen geinbe füfjn entgegen.

SSic ein bie Stömme überflutenbeS reijjenbeä ©emäffer ftürmten

bie Ungarn oon allen Seiten f)er in bieten Waffen r)ocr) ju

9to& auf bie £)eutfd)en ein, unb fo fafjen biefe trofc tapferfter

®egenme()r ifjre geringe ftaty immer mcfyr pfammenfdjmelsen.

S)a erfd)ten if)nen in ber fyödjftcn %)t
r ftrafjlenb in Rimmels-

glanj, ber fjeilige SBonifaciuS unb bahnte ilmen einen SScg

mitten in bie geinbe hinein. $)urdj feine <Räf)e unb feinen er*

munternben 3uruf ju neuer ©iegc£f)offnung entflammt, brangen

bie 2)eutfd)en mit oerboppcltcr Äraft auf bie Ungarn ein, unb

biefe, burd) bie Sidjterfdjcinung ttrie betäubt, fudjten in fdjimpf*

lidjer gluckt ba3 SSeite. Seit biefer ßeit fjaben fie nie roieber

oerfudjt, in ba3 §cr§ 3)eutfd)lanb3 einzubringen.

255. Sic Seufcttfacunc in CfotnSborf
*

3n bem £orfe SReinäborf bei Slrtera lebte im Anfange

biefeS 3af)rf)unbertd ein lieberlidjcr unb barum audj armer

Sauer namens ®ränfer, beffen SBirtfdjaft in einem erbarm«

liefen ßuftanbe n,ar- ®e in ^Pferb mar ba§ fct)tcc^tcfte im

$orfe, unb fein SRenfcf) moüte ifmt audj nur einen ©rofdjen

borgen. (Stuft machte er eine grudjtfufjrc nad) SKorbfjaufen.
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§113 er jurücffeljrtc, liefe er feine baufällige £ütte nieberrctfjett

unb ein neues, gro&eS £au3 bauen, faufte ßanb unb fpäter eilt

ganzes Bauerngut, fo bafe fidfj alle im $orfe barüber Der*

rounberten. £)aS ift natürlich nidt)t mit regten fingen §u*

gegangen, benn ber Scufcl t)atte ifjm geholfen, toic man an

einer ©teile auf bem 2)acfje feiner ©etycuer fetyen fonntc. SDiefe

mochte nämlitf) nodj) fo oft gebceft roerben, niemals tnclt barauf

bie Stockung.

§lud() oon einer ©teile am jefcigen $)omäncngcbäubc in

Slrtcrn, roo ber $alfyujj immer roieber abfällt, erjäfytt man
fief), ber teufet f)abe beim Sau geholfen, unb barum Ijalte

ber Äalfüufc nid)t.

256. 28üji SBarnSborf

*

5luf bem SReinSborfer Äirdjturme tyängt eine ®locfe, bie

toon ber $ircljc bcS toüftcn SöärnSborf fyerrüfyrt unb bort auS*

gegraben roorben ift. $)a, fco früher bie SBärnSborfcr Äirdje

ftanb, I)at man noef) um 1820 in einem untcrirbiftfjcn ®ange

©d&äfce ausgegraben. 2ttan mufete aber aufhören ju graben,

roeif man auf einen großen ©tein ftiefj, ber met>r als öier

(Sllen lang mar.

257. $er »aa* bei ©e^ofen
*

3m ©bcrfteinfdfjcn SBalbe bei ®cf)ofen giebt cS einen jefct

mafferlofcn Dümpel mit einer ehemals als Abflug bienenben

ba<f)bcttäf)nlicfjcn föinne, meldte ber 8aadj Reifet. 3)ort fott

oor Seiten eine 2Kül)lc geftanben I)abcn. STCodj in biefem

3aljrf>unbert roill bort mandfjcr ®cI)ofcner ein altcS, graues

SRütterdjcn „mit öerfdjimmeltem ®cfidjtc" gefe^en Ijaben, baS

auf bie ßcute jugcfdjritten, aber nid)t toett öon tlmcn immer

roieber unftcfjtbar gemorben fei.
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258. 2)cr 23dmann $u ©c^ofen *

3n bcr alten, jefct abgebrochenen Äirdje ju ©cfjofcn bei

^trtcrn ftanb ba§ ©tcinbilb eine3 fniecnben fRttterS, mel$e£

ttadj bcm 5lbbrud) ber alten Äircfje in bic neue gebraut roorben

ift. S)a3 Sßolf nennt ben fntecnben, btc §änbe betenb ergeben*

ben Sfttter ben 93 etmann unb erjä^t, baS fei ein #err oon

Trebra, nad) beffen Söcfifcungcn c3 bic Hon ßberftein gelüftet

^abc. $)cr gclbmarfd&afl öon ©berftein f)abc ben Söetmann

um3 3af)t 1656 im freien gelbe erfragen, obmol)! tf)n bcr*

fetbe ffefyentlidj gebeten, ifm am Scbcn $u laffen *)

259. Job im ©e»tttcr.(*)

(SN. Seffina,, Qntteurf einer ®cfd)id?te tum Jttojhr SDonnfcorf, 9Jtan*feIfc

1861, ©. 5 unfc 6.) (Düringen unb fcer J&arj III., <S. 149.)

3n bcm frcunblidjcn Unftruttf)ale jmei ©tunben oon Slrtern

liegt Softer Sonnborf. Sftadj bcr Deformation liefe man

bic Tonnen auöftcrbcn. £)ic julcfct übrig gebliebene mar bic

Skbtifftn gcücitaä |>acf e, meldte au§ einer in bcr Umgcgenb

rcid) begüterten unb angcfefyenen gamilie ftammte. (Schott

mannen Heben Sag, roenn ba£ §oraglöcfcf)cn ausgeläutet Ijatte,

tyatte bie alte fromme $lcbtiffin auS ifjrcr cinfamen 3CU
*

C

mit ^crjUd^cr ©cf)nfucf|t nadj bem £immcl3geroölbe hinauf*

gebltcft unb fitf) oft genug bie roefmtütige Srage oorgelegt:

„SBann merbc audj idj cnblidr) f)cimgerufen merben in bic

emigen Kütten beä griebenä?" @o mar ber 12. 3uli bcS

3afyrc§ 1561 tycrangefommen. <Scf)on in ben $Bormittag3ftun*

ben f)atte fief) oom Äbpäufcr f)er ein (Semitter gufammengejogen

unb ftanb fürdjtcrfid) brofyenb über bem SHoftcr; alle ®ebete

unb ©cufjer bcr ängftticfj jagenben SBemofyncr beä Sttofterä

unb Sorfcä brauten bie bunflcn SSolfcn ntdt)t $um meinen,

*) SR n nur f. 2>a« SMlfc ift »ermutürfj tai Iti Olitter« ©etmann »on

Srefcra. SfoatMe ift, fcap fcic »on (Sberflctn bic ©üter fcerer von Trebra

in (Seifen nad? unfc ncid^ an fi(f> getauft Ijafecn.
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unb nod) gegen 9lbenb normen fie btefclbc broljcnbc Stellung

ein. &a lam ber efyrwürbigen Slebtiffin bie fromme $lf)nung

in ba3 bebenbe $erj, ber f)tmmltfd)c SJater wolle fie oielleid)t

im Detter öon biefer (Srbc fidj rufen, unb fdjnell war fic

entfdjloffen/ btefem 9iufc entgegenkommen. <3ie ließ ba^er

iljren Scfjnftufu' brausen oor bte Äloftcrpforte fteHen, natjnt

mit if)rem ®e6etbud)e borin ^ßtafe unb erwartete getroft if)r

(Snbe. <Sic t)atte audj nod) ntd)t lange gefeffen unb gebetet,

ba rollte ber Bonner gewaltig ü6cr ifyrem Raupte, ein 93li§*

ftrafjt fufjr leudjtenb unb fdjmetternb fjernieber, unb— geltctta&

$ade war ntcrjt mefjr. fttoav fjatte ber Sölifc ifjren Seib un*

üerfefjrt gelaffcn, aber if)r attcS §aupt t)atte fidj auf bie SBrufr

gefenft, unb ifjre Slugcn Ratten fidj gefc^loffen. Slm britteit

$age barauf würbe bie 2eitf)e ber legten Spönne beS $lofter£

$onnborf auf bem füllen griebtyofe beigefefct.

Sefct aber pflegen alle Gewitter, mögen fie aud) nodj fa

fürdjterlid) au§fef)cn, über bem Älofter ftdj ju teilen unb oor*

über $u jicfjen, o§nc bem 2)orfe unb ber glur ju fdjaben.

„2)ie legte Spornte", fagen bie Seutc, „war fef)r gut unb bem

3)orfe woljlgefinnt; bie fjat bte (Gewitter „„oerforodjen"", fo

ba{$ feinS mefjr fdjaben fann."

260. qjajror Detter in ftogleben.*

3n Roßleben oerfafj im borigen Safjrfjunbcrt ein Sßaftor

namenS SKeldjior SBerjcr ba$ 2lmt eines <3eelforgerä.*)

berfelbc geftorben war, fonnte fein ©eift im ®rabe feine SKulje

finben unb wanbelte raftloS auf ber 9J?auer be3 ftird)fjof£

umf)cr, Welver bie $orffirdjc umgiebt. $a würbe ein 3auberer

oerfcfirieben, um ilm $u bannen, berfelbc fam in einer Shitfdje

angefahren, bannte fcen unruhigen ©eift in eine glafd)c, fuj)r

mit ifmt nadj ber ©edjfe, einem Sßalbbiftrift jwifdjcn

*) $lnmerf. £er (Jiame be« genannten $after*, Wetter im 3afrc

1760 gejtotben, unb beffen ©rabbenfaial nod) auf fem ölojjleber «Ritd^ofe
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leben unb 3tcgcfrobe, mo er einen öaum mit einem 3aubcrfrcifc

umfdjrieb, unb lieg bort ben ©eift toieber aus ber glafdje

f)erau§. 21u3 biefem Greife fonnte nun ber Verbannte nicb,t

fferauS; aber e§ mar audj niemanbem ju raten, ü)n ju betreten;

benn roer fidt) Ijincinroagte, befam t>on bem ^ßaftor Sßrügcl.

Sange f)atte ber ©eift in fofdjer ©efangenfdjaft gugebrac^t,

ba mürbe ber Saum gefällt. $)ic §ol$aucT aber bemannten

and bem Saume lautcö Sled^en. Unb atö er enb(tcr) auf bem

SSagen lag, ba fonnte ein gemöf)nlidjeä ©efpann Sßferbe Um
nidjt oon ber ©teile bringen; ötelmefjr mu&te man nod) ein

äfceiteä ©efpann oorlcgcn.

£)od) auef) nod) auf anbere SSkife r)at fid) ber Sßaftor

bemertttd) gemalt. 3n ber Sßo&teber Äircfje fjängt ein SUb
oon ifrni, mit bem nicfjt jn fpafjen ift. (Einmal ging ein 3unge

an bem iötlbc oorüber unb bteefte oor ifjm bie 3UIt9c heraus.

S)a reefte ftdj bie $anb beS SßaftorS leibhaftig au£ bem Silbe

^erauö unb oerfefctc bem Unartigen eine Ohrfeige, bie er jett*

lebenä nidjt oergeffen r)at. ©eit ber 3«* Ratten fid) unartige

Suben oon bem Silbe möglidjft fern.

261. Sie 3etftörung ber »uro, (RabinSmaib *

Stuf einem ^tcmltct) fjotjen, fteilcn, fcfjönbemalbetcn Serge

ber ginne, im £intergrunbc cinc$ <Scttcntt)alcö ber golbenen

2luc, liegt bie föuinc ber Surg SRabinämalb, toclctje ifjren

tarnen oon bem abligen ©efdjledjte ber föabin empfangen

^aben foll. 3n ber fatfcrlofen fc^rcc(ltcr)eit 3eit übten bie

Sefifcer ber Surg bie Sßegelagerei in entfcjjüdjcr Sßkife au$,

roa§ freiließ fer)r lof)ncnb für fte mar, ba unten im £()ale auf

ber alten Serfcfjrö* unb ^anbeteftrage nad) Sctpjig faft täglich

$aufleute mit ©elb ober SSaren ba^erjogen unb ben SBegc*

lagerern Gelegenheit §u retdjer Seute boten. SMefcä 9taubneft

mar bafjer mit unter benen, roeldje Üiubolf oon Sababurg

cinfct)£o§ unb fjart belagerte, um bie Uebeltfjätcr, meiere barin

Rauften, ju beftrafen. Slber bie äafjlreidje unb root)lgerüftetc
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Söcfafcung tyatte ftci) fo rctcf)ltdj mit Vorräten aller Slrt ber*

fet)cn unb mefyrtc fid^ fo ocrjtoeifelt, bag bcr Äaifer unoer^

richtetet ©adjc ab$icf)cn mufjtc. 2öa3 jebod) ber ©emalt nidjt

gelungen, baS gelang fpätcr bcr öift. (Sin Bürger oon Sftorb*

Raufen, bcr teils feiner SBcrfcfyfagcnfjcit , teils feines roten

£aare$ megen bcr f ctjlauc gudjS genannt rourbc, fafetc einen

fingen Sßlan jur (Sehrinnung bcr geftc. (£r belub mehrere

SBagen mit großen Raffern, in benen er Sctoaffnete Oerborgen

Ijattc, unb fufjr nun in ber Sradjt eines roofjlfjabcnbcn Äauf*

mannet umoeit bcr S3urg tf)alabmärt3. Staum Ratten bic

SRaubgcfellcn ben Sßagcnjug bemerft, fo fielen fic über benfclben

§cr unb brachten ifjn mit Sabung unb 9ttannfd)aft nadf) 9k*
bin&oalb. £)ort führte bcr SSurgtycrr ben flauen gudjS in

ein Heine« ©cmacl), in h>cld)em ein ©d&mcrt, ein ©eil unb ein

(Strang ju fetjen mar. 9tuf bie grage bcS erftcren, buref)

meldjeö bcr brei 4)inricf)tung$rocrf§cugc er fterben rooHe, ent*

gegnetc er nu)ig, barüber f)abe er nichts ju beftimmen, bod)

möge man tfjm oor feinem £obc nodfj bic lefctc Söittc gctoäfjren,

bafc er fein treues gauftrotyr jum legten 2ftat jum genfter

IjinauS abfeuern bürfc. SlrgloS bewilligte bcr SBurgtyerr ben

Sßunfdj bcS (befangenen, aber faum mar ber 5tnall im ©c^lofe*

t)ofc oemommen morben, ba oerlicfecn auf bie§ oorfycr Oer*

abrebetc 3ci$cn °ie Snfaffen ber gäffer ifjr SBcrftccf unb bran*

gen mit gc^iieften ©dfjmcrtcrn auf bic unbewaffnete Surgmann*

fdfjaft ein. (Srftaunt über baS Äampfgctümmcl, eilte ber SBurg*

f)crr Ijinab in ben $of , fiel aber fn'er in bic §änbc feiner

geinbe. hierauf liefe ber fdjlaue gudjS bie Söurg bis jur Un*

braud^barfeit jerftören unb feierte mit feiner Jöcutc naefj 9£orb*

Raufen jurücf.

Slbmcid^enb oon biefem 33cricf)t foK ein ®ebtd)t oon

SB. SSilfjelm (f 1832) toeldjcS auf bcr Mitteilung cincS ©arm
badjer ©d£)äfcr3 beruhte, folgcnbcrmafecn ben £crgang bargefteflt

fjaben:

2luf SRabinämalb Ijauftc ein böfer bitter, bcr milbc

9iabc genannt, ©inft überrafd^te bcrfelbc einen Süngling,
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tote er mit einer Sungfrau foSte, bie in baä Softer Roßleben

getfjan mar, erfta«^ benfelben unb entführte baä ätfäbdjen onf

fein ©djfofe. $er Süngfing mar jebodj nidjt ju $obc getrof*

fen, fdjleftjte ftcf) bon bannen unb fanb einen treuen Pfleger,

ber ifm nucberfyerftclltc. Wü biefem fdjmtebetc er naef) feiner

(^enefung Sftadjepläne. $)er neugewonnene greunb berttetbete

fidj ol& gufjrmann, fuljr mit einem SSagcn, auf meinem bicr

gäffer, angeblich alle boll SBein, lagerten, an ber S3urg bor*

ü6cr unb mürbe, mie e3 borau3gefct)en unb beabfidjtigt mar,

bon bem SftabinSmalber gefangen unb famt feinem SBagcn in bie

SBurg gefefjafft. $ttaba(b mürbe ein Safe Sßein jur Sßrobe ge*

öffnet, unb ba ber SBein gut mar, betranfen fidj bie Surgfeutc.

biefelben if)rer ©innc nidjt mcfjr mädjtig maren, ttefc ber

gufjrmann ben radjebürftenben Süngling tyerauS, unb nun

erfdjfag biefer ben SHitter unb feine Äncdjte, befreite feine Söraut

unb 5ünbete bie SBurg an, meiere feitbem in Krümmern liegt.

262. Sic Duelle in #auterobe *

Sn ^autcrobe bei £elbrungcn giebt c£ eine Duelle, bon

einem ®emölbe über6aut. 23er bon bem SEBaffcr berfetbcu

trinfr, ber fann nicf)t mieber fort bon §autcrobe.

263. £er EonifaciuSbera/

$)cr ^eilige S3onifaciu§ ift auef) in Dbcrf)elbrungen

gemefen. $)enn bie Äirdje bc3 DrteS ift if)m gemeint, unb

nict)t meit babon Hegt ber SBonifaciuäbcrg, auf meinem er

geprebigt r)at, aU er in springen unu)er$og, um bie Reiben

ju befcfjrcn.

264. fcer e^äfer unb btc <S*afe
*

3n ber gtur bon SöraunSrobc bei ^clbrungen fonntc

man nodj bor etma bierjig Sauren einen großen ®ranitb(ocf

feljen, unb um ifm f)cr biele tjunbert flcinerer ©teine, fo ba{$ eine
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große glä'dje öon if)ncn tote befeit mar. $er große ©teilt Ijieg

ber ©djäfer, bie flcinen aber bie ©djafc, beim f)ier foU
einmal ein ©djäfcr, meil er am ©onntag gefjütet, mit feinen

(Schafen in (Stein öermanbelt morben fein. Um ba§ 3at)r 1830
aber f)at man bie ©teine aerfdjlagcn unb mit ifmen ben ganjeit

gteefen ©cf)Ioj$elbrungen gepftaftert.

265. Der tfrötenjtcm am £clt>tungcr ©d)loffe
*

&m Sreppenfyaufe be§ £elbrunger ©djloffeS, redjtö bom
©ngange ber Sßofmung be$ föentamtmannS, befmbet ftdj in

einer #öfje öon fünf btö fecfjS (SHen ein (Stein, auf roeldjem

eine $rötc auSgetjaucn ift. 911$ ba3 ©d)loß einmal red)t bau*

fällig gemorben mar, mußte ber SBefifcer öiel ®elb auf feine

SöteberfjerfteHung bermenben, unb weil bie ©umme ben 2ftt*

fdjlag meit überftieg, rief er joroig aus : „$)u öerbammte Äröte

r)aft mir Diel gefoftet!" $)eS gum Sßafjraetdjen mürbe biefer

©tein eingemauert. 2113 man aber fpätcr benfclben an eine

anbere ©teile gebracht fyattc, mürbe c3 fel)r „unfycimlicf)'' im

©d)loffe, fo baß man ftdt> genötigt faty, ben Sfrötcnftein toieber

an feinen alten Ort ju bringen.

266, ©djreiber* Äreuj unb bie 2Ran3felbtf4e Wt *

3m gelbe gttrifdjen ©d}loßf)elbrungen unb OlbtSlebcn ftefjt

auf einem 93ergc ein atteä Sfrcuj öon ärjnltc^er gorm, ttrie

ber Orben öom eifernen Äreu^, ba$ f)cißt ©djrciberö Äreuj.

®a$ fyat folgenben Urfprung. (Bin Sanbpflegcr, namenä ©djrci*

ber, geriet einmal mit ben (trafen öon 9J?an§fclb in ©trett

megen ber ^renje ber $crrfdjaft ^clbrungen gegen ba$ tot

©adjfenburg. $a fam e3 an ber ©teile, mo jefct ba3 ftreuj

ftef)t, aum Kampfe, unb ©Treiber rourbc erfdjlagcn. 3um %ns

benfen baran r)at man ba8 Äreuj gefegt, unb feitbem Ijeißt bie

äußerfte mcftlidje ©m'fce beS 2lmte3 #elbrungcn gegen baä

2lmt ©adjfcnburg $u bie Sftanäf elbif d)e (Scfe.
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5tnbere frciltdj erjagen, ber ßanbooigt ©djretber fyabc

feine Untergebenen fo unmenfdjlid) bebrüeft, ba& fic fid) totber

tfm empört unb il)rcn Oranger an jener ©teile erfdfjlagen f)ätten.

xii. #eflenb von lleßta.

267. $te «blettunu be$ ItttjhurfecS-

(9c<4 ber Styititigta oon 1843.) (9ttc$tet, «Deutfaer <Sagenf#a& IV., 9lo. 81.)

(®$umamt unb ©djijfnet, Sericon &on «Saufen XV., 1021.)

S5or mefjr afö taufenb 3af>rcn füllte ba3 $fjat ber Unftmt

bid unterhalb Hemleben ein großer, tiefer ®ee. Sftadjbem man

fcfjon oftmals oergcblidfj oerfucljt f)attc, bemfcI6en einen 2tbflufj

oerfdfjaffcn, fam ba8 SRiefentoerf enbliclj burd) einen einzelnen

Sttann &u ©tanbe. 3)aS tt>ar ein 2Äönd), welker ba3 ®eftibbe

ber $cufdf)f)eit gebrochen fyatte unb barum jur ©träfe für

feine ©cfmtb lebenbig eingemauert toerben follte. 91(3 nun

bie $dt hnx SßoUftrecfung be$ Urteil fycranrücfte, lieg ber

Sttöndf) feinen 5tbt um eine Icfcte Unterrebung bitten, unb als

if)m bie getoätyrt toorben fear, erbot er fiel), bem ©ee einen

$urcf}brud) ju oerfcfyaffen, toenn man if)m ba$ Seben fdfjenfe.

3)a3 Angebot fdjien ber (Srtoägung toert, unb nadjbcm man
alle Älöftcr ber Umgegenb barum befragt fyatte, fam man
babin überein, ben ÜftöndE) ben Sßerfudj machen unb ftrafloä

ausgeben ju Iaffen, »enn er ofjne alle mcnftpdje $ilfe ben

Sbffojj benurfc. SRun unterfucfjte ber SWöndf) forgfättig bie ganjc

Umgegenb unb fanb, ba& unterhalb SHcmlebcn in ber ®cgenb

ber ©tcinflebc ber gclfen burd&bofjrt toerben mü&te, nicnn

ber STbflufj gelingen follte. 2IIöbatb begab er fief) an bie Strbcit

unb fing an, einige gufi unter bem SEöafferftanbe be$ ©eeä

eine glutrinne burd) bie gelfcn ju arbeiten ; aber balb erfannte

er, bafj er allein mit bem SHiefcntoerfe nidE)t ju (Snbe fommen

fönnc. (£r nafmt batycr ben Jöciftanb be3 Teufels an, unb

nun rütfte bie Arbeit fo mächtig oortoärtä, ba& ba3 Saffcr
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balb 51t ftrömcn begann unb fid) bonnernb fclbft einen 2Bcg

burcf) bie gelSmaffen bahnte. @o fjat ber 2Rönd£) bem Düringer
SBotfe ein toeiteä, fruchtbarem $f)al eröffnet, ftcf^ fetöft aber

bem Teufel jur SScutc gegeben.*)

268. $er Unjfrutnir, *
.

$>te Unftrut ift ein tiefe« unb gefäfjrlicfjeä SBaffcr, bem

fid) bic fönber nidjt nähern bürfen, toeit fte fonft ber üftij fjott,

ber in ber Unftrut roofjnt. OTjätjrlid) muß bie Unftrut ein

Opfer f)aben, aber nur bis jum 3of)anni£tag ift fie gefätyrfict);

ift biefer $ag öorfiber, fo brauet man ftdfj nidjt mef)r bor

ifjr ju fürchten.

269. 3Ruttertl>ränm in perlen bewanbelt.

(0la$ fcer $b>ringia oon 1843.) (töidjter, 55cutfd^er <Sagenföafc IV., »0. 82.)

3n ber Unftrut roo^nt eine SWje; ber Rängen lange,

triefenbe $aare Dom Raupte btd jur gerfe herunter, unb

toafferfjeU finb if)re Slugen. 3f)r Äleib raufet toie bon ©eibc

unb ift bon rounberbaren unterirbtfdjen ©toffen getoebt 3Us

roeilen tuanbeft fie in ber S)ämmerftunbe am Ufer unb lächelt

wohlgefällig , toenn bie ruhigen ®eroäffer tt)r 2KIb glänjenb

jurüefftrafen.

(Segen fd)(ecf)te äRcnfdjen 'erroeift fie ftdj fct)r böfe; ben

guten aber ift fie mofjtgefinnt unb lädjett mit ifjrcn Keinen,

bltnjenbcn Stugcn biejenigen freunblid) an, benen fie toofjl toiü.

©nft brachte eine arme SSitroe ifyren glad)ä an bie Un*

ftrut jum röften. SBetm ^nblicf beä gfoffeS mu|te fie bitterutt)

*) &nmerf. Sludj »on einer etnbern <&txtdt be« Itnßtutt^aled gebt

eine äljnlidje ©age. Btoifdjen Qrfurt unb ber ©adjfenburg tag oor 3«»ten

ber große <See. liefen foH ebenfalls ein SRond) fcurd) einen 5)urd#td>

Bei fcer <Sad>fcnburg trogen getegt unb ftdj fo (Brlöfung au« bem Jterfec

»errafft fjaben. SX

Digitized by V^OOQlc



meinen, beim erft fürjficr) mar if)r cinjigcä £öcfjterfetn in bic

Unftrut gefallen unb fpurfoä barin r«erfd)rounben. (Stfänjenb

rollten bie 3$ränen über btc SBangen ber grau unb mtfcfjtcn

fid) mit ben SöcHen. „O mein Itebcö
, einziges $ödt)tertcin,"

feufete fie, „bu liegft nun tief unten imfalten SSaffer begraben

!

€ber t)at btdt) biellctdjt btc Sfije um beiner (sdjönfjcit miCfen

mit fidj f)inabgenommcn in ifjr bunffe3 £au§? $fd), nur ein-

mal noer) möcfjte icf) biefj fct)cn, mein ^erjigeö $inb! w
95ci

biefer $Iage ber unglücf(itf)ctt Sftutter ftoffen bie SBctten ptü^tid^

ruhiger barjin, fanftcr ßtefang ertönte au§ ber £icfe, bie !ftije

tautfjte empor, unb in iljrcn Firmen rufjte ba§ fo fc^merjltcr)

Semeinte Äinb. 211$ nun bie Stfutter bat, bie 9?tyc möchte if)r

boef) ifjr Södjterlein roiebergeben, unb erftärte, alles, fclbft ifyr

Scben, jur Söfung geben ju toollen, ba fdjroebte bie Sfije mit

leicfjtem gufje über baS Sßaffer ju ber ©ittenben unb legte

if)r ba§ Äinbtein in bie 5lrmc. 9lbcr aefj! ba8 Äinblcin mar

ftarr unb tot. üftit fdjmerälicrjen ©tiefen betrachtete bie

SWutter ifjren Siebltng unb fagte bann gur 9ft£e: „§aft bu c3

getötet? — D nein, fo graufam bift bu nidjt, benn bott

£ettna!)mc blieft bein 2luge. ®croij3 ift cä ofjne beine €>dmlb

ertrunfen, unb bu f)aft c3 nierjt retten fönnen. $odj ba id^'S

nicf)t lebenbig roieber fyaben fann, fo miß icr/ä roenigften3 feier*

Itd) begraben unb mit fdjönen SBIünriein fein ©rab bepflanzen."

S)a fagte bie Sftijc: „Zfyü eS, arme SDhitter, unb bamit bu c3

fannft, fo nimm bie Herfen t)tcr in gotbencr <3d)are. (£3

finb beine frönen, bie icf) aufgefangen unb in perlen Oer*

roanbeft f)abe." 5l£fo fpraef) fie unb berfcf)roanb in ben 23eUen

be3 gfoffc*.

270. Sic Öfaä)e ber Unffrutnije.

(Wad^ ttx Sfjutingfa von 1S43.) (0Hd>tcr, JDcutfö« €agenf($afc IV., Mo. 82.)

(Sinft fpieften Knaben in ber 9?äf)e ber Unftrut; ba fagte

einer bon tfmen: „Äommt, mir motten bie 9fije ju £obe ftei*

nigen, bie an ber ®artcnecfc bort im gtuffe roofjnt, mo er am



— 224 -

ticfftcn ift!" S(üc waren baju bereit unb liefen nac§ ber 6c*

^cid^neten ©teile. (Stein auf (Stein roarfen fic in bie Sicfe

unb riefen babet

:

„2Baffernqre, bu ntujjt fterben

Ott fcem tiefen 2Baf[ertod)!

«Baffernqre, ttffc getroffen?

SBaffernqpe, lebft bu noä)?"

Sei jebem Sßurfc f<f>äumten bie 9ßcHcn auf; baburd)

mürben bie Sfrtaben nur nod) luftiger unb festen immer eifriger

if)r (Spiel fort. Huf einmal, fie mußten nid)t, roie ifjnen ge*

fdjafj, ftanb bie SBaffcrnirc mitten unter ifmen, bliefte fie fcornig

an, erfaßte ben Knaben, ber ba$ alles angeftiftet ^atte, bei

ben paaren unb fprang mit ifjm in bie £icfe. (Starr fcor

(Sntfefcen ftanben bie übrigen Shtabcn ba, Nörten nodj au3 ber

Siefc ben gcllenbcn Sutgftfdjrci i^red ®cfpte(cn unb fatyen balb

barauf ba8 Söaffcr fidj blutrot färben, ein fyifyn, ba& bie

9?ije if)n getötet f)attc.

271. £a« Unjhutmcljr.

(9ia<& Ux Jltjuringla *on 1S43.) ((Ridjta, tcutfäer Sagcntyafc IV., Ke. 82.)

2In ber Unftrut motyntc ein SJcüKcr, ber wollte ein SBeljr

bei feiner Stfü^Ic bauen. 3^ r)atte baS Sitoffcr ben

SBau mieber roeggeriffen, barum befpradj er fidj, beöor er jum

brüten 9M an ben SSicbcraufbau ging, mit einem öaumeifter.

Sebod) biefer erflärtc, t)ier fei afle atfüfjc umfonft. „Sßur ©n
9Wittcl — fo pfterte er bem SKüHer in« Dfjr — giebt e3,

ben 23au &u ©tanbe $u bringen. 3f)r müßt rjeimlic^ ein ßinb

faufen, ba« nod) an ber SWuttcrbruft trinft." — „2803U ba3?"

fragte betroffen ber StfüHer. — „$>a§ Sftnb muß lebenbig in

ba§ 2Bef)r oermauert werben, roenn bieftö ber ©eroatt be§

SSafferä roibcrftct)cn foH", gab ber Söaumeifter jur Slnnoort.

Anfang« t)atte ber SttüUcr feine ßuft, auf biefen SBorftfjlag

cinjuge^cn; weil ifmt aber ber Jöaumcifter täglid) gurebete unb

baä SBeljr gar notwenbig mar, fo fc&tc er julefct alle SBcbenfen
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fceifeite unb fud^te Ijeunlidj nad) einem (Säugling. (Snbltdj

fanb ftdt) eine atme grau, roeldje bereit mar, für fdjnöbcS ®oIb

tf>r $inblcin ju berfaufen, unb nun mauerte ber SSaumeifter

unter aüerljanb 3anberfprüdjen ba§ arme Äinbletn ein, ofjne

bafj jeraanb bie böfe $f)at erfuhr. Site baS nädjfte Saljr

^eranfam, tourbe bie Unftrut über bie SWafjen grofj unb mite,

aber ba8 neue Söctyr trotte ben Sogen, atö märe eS oon

(Kranit, unb fo t)ictt e8 oolle ätoanjig 3ajjre lang. $>a fam

cincS $ag3 toon ungefähr bie 2Jhttter beä eingemauerten ÄtnbeS

in bie ^ertje be3 SBel)re3, unb fogreidj fing ba$ Baffer be3

gfoffeS an, gcmaltig ju braufen unb ju toben unb ben tiefften

@runb auf§uttm^en. SBor biefem Ungcftüm toanfte ba§ SSeljr,

barft in ©tüdfe unb fanf unter furchtbarem Äraren in bie

SBogen. #u3 biefen aber taudtjte bie Unftrutnije empor unb

fyiett eine fyolbc Sungfrau in ifjrer $an\>. (Sntfefct erfannte

bie Rabenmutter in bem frönen 97Mbdjcn ir)r arme8 Ätnblcin

unb eilte baöon; aber nod) am felbigen Tage mürbe ba$ SScib

tot an ben Ufern bc§ gfaffeS gefunben.

272. Sie ftobtSföenfe*

(®. £efefiet,*) grau <&<ba$ «Regtne II., 99.) (8Hfcf<H «Sagen, mxtyn
unb ©ebrdu^e au« Sfymngen 9to. 176.)

ßtroa eine (Stunbc oom ©tranbe ber Unftrut entfernt lag

bie SßobiSf djenfe, ein alte§ Söeftfcftücf be3 ^aufeS auf bem

Söerber, ba$ feit unbenftierjen getten in (Srbpadjt auSgctfjan

mar. 2)ie 9?obtefd)cnfe mar ber befudjtcfte $ergnfigung$ort für

baS Sanboolf ber ganzen Umgebung. Sftan fagte, mer in* ber

SfobiSfcrjenfc nidjt harten fielen lerne, ber muffe jur (Strafe

bafür im #immel ben (Spielern (Späne fc^ni^cn jum anbrennen

itjrcr Tabakpfeifen. Rubere fagten auef), in ber SNobtSfdjenfc

fei c3 ungcfätjr ebenfo, lote im Gimmel.

*) €\> ®. fcefefiel 9lc. 272, 274, 275 Um SWunfcc tc* tfjüringif d?en

SMfe* entnommen fjat, fcfyeint mir ne$ jwciffl'fjaft. £.

lö
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273. $te @$lüffclfatl>rmc.

(&uf)n unb ©<$»arj, ölorbbeutfdje ©agen Wo. 235.)

Set 9? c 6 r a an ber Unftrut ift ein gcls, aus bem fommt

olle gaftenabenb um neun Ut)r bie ©c^tüffcfCat^rtnc mit einer

Satcrnc Ijcrbor unb get)t big jtüölfc am gtuffe auf unb nieber.

®ctüöt)nltd) ftcr)t man aber nur it)re $anb, in ber fie bie

Satcrnc fjätt. Äetn Sftcnfcfj weife, warum fic in ben geifert

gebannt ift.

274. $te <§d>tüpjuna,frau Don Niebra.

(©. $efeftel, grau @<$afr fltegfne II., 103 jf.) (ffiifrfaW (Sagen, SWar$en

unb OebrÄud^e au« Düringen. 0lo. 177.)

Unweit ber •ftobtöfdjcnfc, bidjt am Ufer be§ (3ee§, liegt

ein ©tcinblocf, au$ meinem bie roftigen Äöpfc Don brei großen

eifernen Nägeln tjeröorragen, meiere bie Säuern eingcfcfjlagen

Ijaben jum 3cidjen, bafj t)ier ber 9ttittelj)unft ber

Qprbe ift. Sludj jeigt ftd) t)icr in ftiUcn 2Bintemäd)tcn bic

©c^Iüffcijungfrau t>on Sßcbra; fie lägt aber nur it)re rechte

$anb fetjen, in Weldjcr fic eine Satcrnc trägt; fonft ift fie

imfidjtbar. (Sinft l;atte fic auf biefen <3tein baS Äinb iljrcr

|>errfdjaft niebcrgclegt, als tfjr Siebftcr, ber Säger, aus bem

SBalbe gelommcn mar, unb foätc mit bemfetben im ©idjengebfifdj.

aber bann bic ßctcf)tfinnigc $u bem @tein jurficffefyrtc,

ba rjattc fic SReuc im $crjen unb fanb baS ®tnb ifjrer $err*

fdjaft nimmermehr. S)a8 tyatte ber Sftir. get)o!t, unb e§ mar

ber legte £err t>on Sftebra geroefen. ©citbem fudjt bic Un*

gtücfttc^c allnäcf)tlicfj nadj bem ucrlorcnen Äinbc an biefer

©täftc; man fiet)t fic aber nie, unb nur in bunfcln üftädjtcn

it)rc rechte £anb, weil fic barin eine Satcrnc trägt.

275. 2)er fiterer #etbenbaum.

(©. ^efefict, grau <5djafr (Regine IL, 200.) (ffiifrfdjet, Sagen, androgen

unb ©ebrducf)e au$ Düringen üto. 179.)

3n ber ®egenb an ber Unftrut ftanb eine (Sidje, bie Ijtefc

ber Sicpcr ^eibenbaum unb war it)rcr ©röfee unb ©djöntjeit
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fotoie ifjreS SttterS toegen berühmt in ber ganzen ®egenb.

SJfan fonnte ftc feljr toeit fcf)en, too ntd£>t £öljer bcn Site!

Ijemmten. $lber ntdjt btog behalt) tuar bte (Sidfje berühmt,

e3 fnüpften fidfj auef) allerlei ©agen baran. Äetn Sanbmanit

toagte, fiefj in if)rem ©Rotten auäjurufjen, unb jcfjrenbeS

gteber überfiel ben, ber unter ifjren ßroeigen aud() nur l)infdjritt;

mit ©nem SBorte: ber ßteper §eibenbaum begattete einen

befdfjrieenen Pa£.
ift nodj gar nidt)t fo lange Jjer, bag jeber, ber an

bem Sßlafce toorbei fam, einen ©tein barauf toarf, ober eine

©djerbe, einen Saumaft, ober toaä er fonft gerabc jur §anb

$atte, bamit ber Sßlafc fenntlidf) fei unb ifjn fein Unfunbiger

betrete, feinem Scibc ober gar feiner ©cele jum ©traben.

3tud) tourben folelje ©djrecfenSortc mit dornen eingefaßt ober

auefj mit einem (SrbtoaH unb graben umzingelt, tooburd) bic*

felbcn fdfjon oon weitem toüft unb unljeimlid) erfdjeinen mußten.

276. £a$ Uebeleffen.*

#uf ber §ö$e jtoif^en Jöibra unb 2lltenrobe lag früher

ba3 &orf üßcurobe, toeldjeS im breigigjä^rigen Kriege jerftört

toorben ift. £)id)t bei ber toüftcn $)orfftätte liegt eine ©teile,

bic allgemein ba§ Uebclcffen genannt tütrb. S)ort Ijatte fid)

bot längft vergangener 3e^ toäfjrenb eines Krieges einmal

eine ^cerfdjar gelagert unb toar gcrabe beim (Sffen, als fie

oon ben geinben überfallen unb mit einer foldjen Spenge bon

Sßurfgefdjoffcn übcrfdfjüttct tourbe, baß ba8 2Ral)l ftdfj in ein

oernidjtenbes ölutbab oertoanbelte. $)arum erhielt in ber golge

bic ©teile, too ba3 gefd)el)cn toar, ben tarnen Uebeleffen.

92acr) anbern aber ftammt ber SRamc aud ber ©d^toebenjett.

$a Ijatte eine fdf)tocbifd)e Stbtfjeilung in bem $orfe Sfeurobc

öuartier gemalt; bic Offiziere aber Ratten fiel) außerhalb beS

DrteS im greien jur £afcl gefefct. Sßie fie nun gcrabe im

beften 3cd)cn toaren, richteten bte Äatfcrlid^en , bte in ber

SRäl)c lagen, eine Äanonc auf bic ©teile unb gelten fo gut,

15*
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ba§ bie Äanonenfugct mitten auf ben $tfcf) traf unb aUeö

zertrümmerte. $a fagte einer toon ben Offizieren: „Weine

Herren, tjier ift übel effen!" unb fcfmell üertiefjen alle beit

gefäfplidjen Ott.*)

277. 2>a3 #afenftml am äRorbgra&en.*

(SJanj nalje bei ber roüftcn ftorfftätte Sßeurobe aiefjt ftdj nadj

Slbenb ju eine öobenfenfung tyn, n>clct)e ber 3)1orbgraben
Ijeifjt. 3)ortf)in ^at einmal ein Sagblieb^aber einen anbera,

bem er tyinncfeinb gemefen, $u einem Sagbeffen eingelabctt

unb mit vergiftetem ^afenbraten benrirtet, toeil er fid) rtict)t

getraut §at, feinem geinbe auf anbere SBcife beiäufomrnen.

$er ©aft fjat in ber üergifteten ätfafjljeit feinen $ob gegeffen,

aber auc§ bcT SRÖrber ift furj barauf jur ©träfe feines grebefö

ptöfclid) geftorben. ©eitbem gef>en beibe, ber 2J?Örber unb ber

(Srmorbcte, um mitternädjtfitfjc Qät in ber ®cgcnb al8 §afen

um. £)abci roirft fief) ber Vergiftete ftetS auf ben Sßergiftcr,

um Otodje an it;m ju nehmen, unb fo befämpfen ftdt) beibe

grimmig, bis c8 @in3 fdjlägt, um ba$ ©piel — benn man
nennt üjren Sfompf furjmeg b a 3 ^pafcnf^icl — btc folgenbe

•iftadjt öon neuem ju beginnen, üftodj leben Seute, bie ben

Äampf ber §afcn um Mitternacht gefe^en Ijabcn moUcn.

278. 3)et Seufcläftem bei Nennungen**

(£ttt>a eine Ijalbc Stunbc bon bem 3)orfc SSennungcn liegt

naeff %bcnb ju, auf ber ©übfeite be§ gur llnftrut ftd) f)inabjtct)ett*

ben ^algrunbcö ber üfteibcef, ein grofjcr (Stein, ben man ben

*) Slnmerf. SDiefelbe ®efcf){d)tc er^afjlt man aber aud> fon bem

£ljonbergc, eine halbe <stunbe fiiböfUicf) »on Scipjig, ber fett bem breijjig»

jährigen .Kriege Uebeleffen fjeift, weil ©ufta» 9lbolf einfl »or bem bort

gelegenen @ute im freien gefoeift unb, al* if>m eine feinblidjc Kanonen*

fugel in bie ©Ruffel geflogen, aufgerufen Wen foll: „£ier tfl übet cjfen!"

(Schumann unb Seiner, Serfcon »on ©a^ftn XL, @. 717.)
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SeufelSftein, aber andfj SeufelSaltar unb SeufeU*
f an jel nennt, (Sinft Ijatte fid^ ber Teufel oetpfltcf}tet, in

3Kem leben eine Ätrc^e jn bauen; toeil er aber um ben SBau*

lo^n betrogen tourbe, ergriff er ben bejeidjneten ©tein, toarf i§n

nadj ber oon it>m erbauten fördje, oerfefjtte jebodj fein ftiel,

unb ber ©teilt blieb in ber Sßeibecf liegen. Slnbre bagegen

erschien, ber SCcufcI §abe fidfj erboten, übernacljt bis bor

StagcSanbruct) bei Äöfen eine fteinerne Srücfe über bie ©aale

ju bauen. ©f)e er jebodj ööllig mit bem ©auc fertig mar,

fräste ein £af)n, unb toeil er nun um feinen Solm betrogen

mar, erfaßte er ben ©tein, um fein Sßerf toieber $u jerfiörcn,

toarf aber fefjt, unb ber ©tein fiel in ber Sfteibecf nieber.

279. Sic fteibcefe
*

Sluf bem ©djloffe *8urgfd)eibungen lebten einmal jtoet

SBrüber, liebten ftdj aber mct)tr nrie eä SBrübern geziemt, fonbern

lagen fortroäljrenb in ganf unb ©treit mit einanber. $)arum

baute fidj ber eine oon betben
r
bem ber $a|3 feinet SBruberS

baS ©djlofj ©Reibungen ju enge gemacht tyatte, untoeit babon

ein neues ©djlojj unb tfyat oon bort aus alles ©rbenflidfje,

um feinen ©ruber ju ärgern unb ju fdjäbigen. $arum

ttmrbe bie neue Surg bie Sfteib*(5cfe genannt.

xiii. #egettt> von §uttfuxt.

280. 2)te Ducifutter 9ieunlhia,c.

(dtjrlaeuö ©pangenkrg, Duerfurtif^c ßfronif. 1590, 4. ©. 134—138.)

((5fl«par ©d^nefber, ©cföref&ung ber $errföaft Cluerfurt 6. 15—17.)

(S&üringen unb ber £arj, VI., <S. 129—131.) (tfuljn unb «St^toarg/

9lorbbeutfa> Sagen 9*e. 234.) (Orimm, $>eutfo> «Sagen 9t. 577.) u. a. a. O.

3n alten ßetten Ijerrfcfjte auf bem ©djloffe Cluerfurt ®raf

Qbttyaxt, ein ernfter unb ftrenger £err, mit feiner ©emafylin,.
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mclcfjc @o{)f)ta f)ie&. $)iefc gebar in &brocfent)cit if)rcS ©e*
mal)lS auf (Sin Wlal neun Jfttäblcin, worüber fie fid) mit ihren

SSctbern ^eftig cntfcfctc, fonberlich meit ©raf ©cbhart ein

hmnberlidjct $crr mar unb fcfjon jum öftem geäußert fjattc,

eS get)e nid^t mit rechten fingen ju, roenn ein SBeib mehrere

fönber auf ©in ÜWal jur SSelt bringe. 3n biefer fjurd)t

rourbe bic ©räfin mit ben anroefenben Söcibcm einig, atf)t oon

ben neugebornen Änäblein ^eimlid^ beifeite ju fchaffen unb nur

baS neunte unb ftärfftc, roclcheS Söurffyart genannt unb fpäter

fäufer SotljarS ©rofjoatcr mürbe, ju behalten. (Sinem oon

ben Söeibcrn roarb bemnadj befohlen, bic ad)t Änäblcin in

einem Steffel hintoegautragen unb in einem unter bem ©djloffe

oberhalb ber ätfühlc gelegenen Seiche ju ertränfen. S)aS Sßeib

nahm baS auch auf fid) unb ging mit bem früfjcftcn aus ber

S3urg. Slbcr maS geflieht? Sßic cS fo baf)ingeht, begegnet

if)r glcidt) unten am 8ergc ber heilige SSruno, ^>errn ©cbtjartä

SBrubcr, ber fich bamalS in SHucrfurt auffielt unb feiner ®e=

tt>of)nt)eit nad) bei Tagesanbruch inS greie gehen wollte, um
fein hiebet ju oerrichten. $lls biefer faf), bafe baS Sßeib ctnxrö

trug unb fief) fet)r beeilte öorbcijufommen, aud) bic Äinblcin im

SIeffel unter ihrem Hantel toinfeln hörte, rourbc er aufmerffam

unb frug baS Sßeib, was fie trage, unb was fo minfele. Db
nun gteic^ 0Q§ ^B"0 $m cinreben wollte, cS feien Sßclfe

(junge £unbc), fo fdt)öpftc er bodj aus it)rcr Seftürgung SBer*

bact)t
f
jumat bic oon it)m bernommene ©timme nid)t wie bie

cine§ £ünbleinS lautete, unb bcfd)Io{$, fid) burdj ben Slugenfdjeüt

ju überzeugen. (£r t)ob batjer ihren 9#antcl auf unb befanb,

bafe cS ad)t flehte Emblem waren. £)a war er über bie

Stfaften entfefct unb brang in baS SScib, if)m $u gefielen, mot)er

fie mit ben ßtnblcin fomme, wem fie angehörten, unb maS fie

mit benfclbcn ttyun wollte. 3n tt)rcr Slngft geftanb baS

SScib allcS; S3runo aber, als er erfahren, bog eS bie Äinber

ber (Gräfin wären, gebot bem Sßeibc crnftlid), feinem 2ttenfd)en

etwas baoon ju fagen unb aud) ber Butter nichts anbereS

3u mclbcn, als ba& fie ihren Söefc^t ooHbradjt f)abe. hierauf
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näfym er bie Äütblein, taufte fie fämtlid) im nädjften SSrunnen,

ber an bem SBrunSberge liegt unb fettbem SBrunäbrunnen

(53runoS ©runnen) hei&t, auf feinen tarnen Söruno unb braute

fie unter bem SBorgcben, e3 feien oater* unb mutterlofe SBaifen,

— furj juoor mar ein grofjeS ©terben gemefen — an »er*

fc^tebenen Orten unter; amei in ber nahegelegenen ÜÄür)tc
f

bie ba^er bie *8run$mühle (SBrunoä TOhle) ^etgt ; bie

anbern bei berfchiebenen Seuten in einer (Stoffe, bie man bc3*

^alb noch bie SBrunägaffe (SrunoS ©äffe) nennt, tiefer

Vorfall blieb geheim btö ju ber Seit, ba ber ^eilige SBruno ftch

anfcf>icfte, nochmals al3 §eibenbcfchrer nach Sßreugen ju reifen.

£a offenbarte er beim Slbfdjiebc feinem ©ruber, roie eä mit ben

. Seinbern ^gegangen, unb öerpftidtjtcte benfelben, bafjer e§ feiner

(Gemahlin nicht unfreunblid) entgelten laffen, fonbern aHe£ als

ein Söunber ©otteS unb ©nabenmerf anfe^en toofle; barauf .

ging er auch Sur ©räfin, hielt ihr ernftlich tt)re unmütterltche,

graufame Xfyat oor unb oerfünbete ihr julefct, bafj bie Äinber

ade noch am S^ben unb getauft mären. S)a mar grofj Seib

unb greube beieinanber; bic acf)t Änäblein, nunmehr groei Sahr

alt, mürben herbeigeholt unb gleichgefletbet ihren Altern cor*

gefteüt. $a roaUtc biefen beim Stnblicfe ihrer Äinber, an beren

©eftalt unb ©eberben man oerfpüren fonntc, bog fie beS

neunten rechte SBrüberlein mären, baä §erj freubig auf, unb

jeber mag leicht ermeffen, maS ba für greube unb SBunbern

gemefen ift. 3)ie acht Änäblein aber roibmeten fich auS £)anf

gegen ihren @rha^er nachmale bem geiftlichen <2>tanbe.

2)en ftcffel, in roelchcm ba§ SScib bie angeblichen acht

23 elfe oon ber SBurg getragen fyattc, geigte man noch ^an9c

nachher in ber Querfurter ©chlojtfirche, roo berfelbe oben oor

bem ©hör an ben ©chmibbogen mit einer eifernen $ette junt

©ebächtnte biefer ©efduchte angefchmiebet roorben mar. $en
Seid) aber, in welchem bic Äinber ertränft merben foKten,

nannte man feitbem ben SB eifert eich ooc* — & *)cut*

jutagc lautet — ben 28 eil er t eich.

Iftad) einer anbern (Stählung jebod) ließ fich ®raf
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(Stewart nic^t bctoegcn, ben SBorgona, als ®ottcö ®nabentoetf

aitaufe^cn, fonbern fragte bie ®räfin, toaä eine SKutter nurftf

oerbtene, bie üjre eigenen Stmber erfäufe; er habe einen foldjen

gaü unb totffe feine ©träfe bafür. $)a fegte fie, eine fotdje

muffe auf glü^enben ©djui)en fte^en; unb faum platte fie ba&

ausgebrochen, fo lieg er it)re neun Äinber, bie er bis bahnt

öetborgeu, in gleicher Reibung hervortreten unb fagte tf>r,

fie foHe auS biefen ihr eigenes ®inb auSfuchen. StaS tonnte

fie aber nicht, unb nun lieg er baS Urteil, koeldjeS fie felbft

gcfprotfjcn, an ihr öoUjiehen. 5Die eifernen ©duthe, auf

toelctjen bie ©reifin ihre ©träfe crbulbet ober nad) anbern bie

Feuerprobe jum ©rtoeis ihrer Unfchulb beftanben §at, fint>

lange Qeit ht bem oben erwähnten Äcffel aufbewahrt toorbert.

Sor bem ©ranbe öon 1678 toaren noch beibe ©chut)c oort)an*

ben; jefct nur nod) einer, ber in ber ©afriftet aufbetoahrt nnrb.

281. $ie Quetfurter dfdSttriefe.

((fyitacu« (gpangenfcerg, Cuerfurtif($e (Sftnmif. ©. 128. 132 133.) ((Saty,

<£d>neiber, 39efd>reibung ber $errfd>. Cuetfurt 1654. @. 30—33.) (Ortmm,

5>eutfae @agen 9to. 578.) (Düringen unb ber $arj VI., <5. 128 u. 129.)

(®df>umann u. @Offner, «erteon »on Saufen VIII., @. 6SO.) (Jtufa unb

<&ft»arj, Oterbbeutfdje €agen ffto. 234.)

ftuf bie Stadjricht oon bem Xobe öieler djriftlichen Sßriefter

im Sßrcufjenlanbe befd)lofj ber ^eilige S3runo Oon Ouerfurt,

abermals nad) Sßreufjen §u gießen, um bie Reiben bort $u be*

fcfjrcn. Slm DfierbonnerStage fefcte er fidt) nadt) gebrochenem

©egen auf feinen 6fel, unb feine Sörüber ©urfhart unb ®eb*

^art begleiteten ihn ein ©tücf. HlS fte nun auf ben grünen

Singer morgemoärtS oon Duerfurt famen — benn öruno tooHte

junächft nach SKcrfeburg reifen — , nahmen fie Slbfo^ieb oon

einanber; allein ©runoS Faultier ober Q^fct tourbe plöfclich

ftätig unb toar aHeS ©dt)lagcnS, ?ßcitfrf>cnö unb ©Jörnen« un*

cradjtet nicht bon ber ©teile ju bringen, daraus fchloffen

feine ©rüber unb alle, bie ilm geleiteten, eS toäre nicht ®ottcS

SBiKe, bafc er biefen 3«Ö 4«c, baten if)n umjufe^ren, inbem
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fte tfjn an SBileamS (Sfel erinnerten, unb rcbetcn ilmt folange

3u, biä er roieber mit ihnen aufs ©dfjlog Ouerfurt jurficffehrte.

3>ie folgenbe Stacht jebod^ ermog ber £eilige nochmals mit

Gmtft biefe Sache, unb ba er eine SBcrfudjimg beS @atan$

barin erblidfte, fo lieg c$ ihm leine Stühe, bis er enblidj ben

3ug bodj) unternahm unb in Sßreugcn tum ben Reiben gefan*

gen, gepeinigt unb getötet rourbe. ©eine ©ruber aber liegen

£um Slnbenfen an ihn auf bem Singer , roo öormalS fem (£fel

ftätig geworben mar, eine Capelle erbauen, bie nannte man bie

Capelle ju (Sfelftatt; bcr Singer aber h«gt bis auf ben heutigen

Sag ber Singer gur (Sfelftatt ober bie (SfelSmiefe. %ü\tyx*

lidt) amDfterbonncrStage feierte man feitbem beS ^eiligen SÄanneg

©cbächtniS, ^rebtgte in bcr Capelle öon bc$ heiligen S3runo

SBunbcrt^aten unb erteilte ben ©laubigen einen fonberüdjen

Slblag. 5)arum gefdjafjcn groge SBaflfa^rten bcS SBolfS auf

bie (SfelStoiefc; unb roie e$ benn ju gefdjehen pflegt, bag, roo

ßutauf öon SKcnfdjen ift, auch Staufer unb Sßerfäufer fidj ein-

ftnbcn, fo geferjar) c§ auch t)tcr ; unb mürbe cnblich ein 3af)ts

marft barauS, ben man um bie Äirdfje auf ber Sßicfe abhielt,

unb auf melden aßerlet Kramerei, fonberlict) $au$rat öon $0(5

unb (£ifen, Sßferbe unb allerlei SSief) gebraut rourbe. 9toch jefct

unterlägt e£ fein ERarftbefudjer, feinen ober feiner greunbe S§in*

bem ein ©picljeug öon bcr (SfelStoiefe mitzubringen, baS bort

in SÄenge feilgehalten rotrb; baS finb fleine, öon bunten £olj*

fpänen geflochtene Äöbcrchcn, mit bunten $t)onfugeln gefüllt,

kr>elct)e ©dfjugfanlcn ober €>dt)ncllfaulen feigen, unb fleine grün«

glafierte ober auch ^Ult^c ©fclrciter öon £f)on. 3)ie (Sfelretter

ftcllcn ben bie Steife ju ben Reiben antretenben $runo bar,

bie Äöberdjcn aber mit ihrem 3nr)alt finb eine Sftadjbilbung

feinet SReifcgepäcfS unb 2ttunböorrat£. Sn früherer Seit be*

fuchtc man ben 9ftarft auf ber Duerfurtcr (SfelSroiefe noch

fleigiger aß jefct, fo bag man ju fagen pflegte: ,,©ft. SSrunenS

{tätiger (Sfel hat baS ganjc Sanb gehenb gemacht."
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282. 2tt Ducrfurter ÜRönd).

(Äufa unb €#toarj, Olotbbeutföe «Sagen 9lo. 228, 3.)

3m Cucrfurter <Sd)lofj ftmft ein äRöndj untrer, namentlich

in ber gaftenjeit. $cr fpiclt ben Seutcn allerf)anb hoffen, unb

fte feljen ifm in feiner Äuttc batb f)ier bolb ba $um ©orfdjein

fommen. (Sine Sttagb, bic nidjt rccf)t gut tfjun tooüte, l)at er mal
unter feinem Strm l)inburd) in bic $tidje gefjen laffen ; baS f)at

fie nie oergeffen. (£r f)at aud) feine $uf) oben im <3d)lof3, unb
baS ift allemal bie fetteftc im ganzen (Stall.

283. 2er ftarfe #an$ in ber ScufelSmityle.*

3mifd)en Ouerfurt unb Dbf)aufen liegt am Ufer ber

Duerne eine 2Küf)le, roeldjc U73 unter bem tarnen btc

$cuf f clSmol ermähnt roirb, unb naef) meldjer bon bem $orfe

$öcflifc aus ber SeufclSratn fütyrt. lieber bie (£ntftel)ung

beS Samens gefjt folgenbe (Sage.

3n ber 99?fif)lc an ber Querne roofmtc ein tiefoerfdjutbeter

TOHer, bem feine Sage hoffnungslos erfdjien, weil bie 2Jftu)Ie

ganj ocrfaUen mar. $)a traf er mit bem Teufel ein TOommen,
toonadj fid) biefer perpflid)tete , bem äßüller bic 2flüf)lc neu

gu bauen; nur behielt ber Teufel fidtj oor, baß it)m bic 2J?üf)te

toon jroölf bis ein Ufjr nachts allein jur Verfügung fteljen

follte. Unter biefer ©ebingung toarb bie 2Rüf)le gebaut unb

nun glaubte ber ätfüllcr, eS fönnc ifjm nidjt mef)r fehlen;

allein ber Teufel trieb eS in ber ifjm eingeräumten 3«t fo arg,

ba& balb fein Sftenfdj mefjr in ber ©tunbe nad) 9ftitternact)t

matjlen, ja nur in ber äftüfjle fid} aufhatten roollte. £)er

tKüHet geriet barob in üblen föuf unb in $olgc babon in

grofje SRot. üftun aber tuolmte ju ber 3^it in Ducrfurt ein

9)tonn, ber ftarfe §anS genannt; ber tjörtc bon bem @puf
in ber $eufelSmüf)lc, unb ba lieg eS bem 3U §aufe feine 9tuf>e

mef)r, benn er feinte fid), feine Gräfte mit bem Teufel

meffen. (Sr naf)m bcS^alb einen ©aef SSeiscn auf bic ©djultcr,

. ging naef) ber $eufclSmüf)le unb begehrte nadjtS ju mahlen.
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£>er SttüHer warnte ifm jroar, mar aber innerlidj bodj redjt

froh, als bcr ftarfe $an3 auf feinem SBorfjaben beftanb. Äaum
ijatte bie ferne @d)to(3irf)r in Duerfurt bic Sflittcrnadjtaftunbe

oerfünbet, fo crfdjien ber Teufel in ber 9ttül)le unb oerfudjte

juerft burdfj freunblidjeS 3urcoen uno> °^ bk]c$ nidjt oerfdjlug,

burd) ©rotyungen «nb (Sd^recfmtttct ben tapfer weiter maf)lenben

§an8 ju Derbrängen, tiefer aber berftanb ben ©paß falfd),

ergriff ben böfen gfctnb unb brütftc it)n rücflutg$ fo feft auf

ben in oollem (Sange begriffenen Eftüfjlftein, baß ü)m baä

(Sefäß Ijalb abgefcfjliffcn tourbc. #eulcnb »erließ bcr Teufel

bic 9D2ür)Ic unb fjat fic nie mieber betreten, deiner mar barüber

froher, als ber 2tfüHer. £)er Teufel aber t)inft feit bcr 3ctt

auf einer ©eite.

284. $tc Ärcujflctnc bei Db^aufen *

2lm Ausgange bc§ $)orfe§ Dbljaufen ©ft. Nifelat fielen

in unmittelbarer Mf)c ber neugewonnen gricbcnScic^e rccf)t3

toon ber ©traße nadj Ouerfurt brei uralte, jumteil befcfjäbigtc

Äreuäfteinc. Sin biefer (Stelle, einer mulbenförmigen ©infenfunej,

fott einmal eine ^erjogtn oon ©ad)fcn * Sßcißcnfclä * Qucrfurt

mit ityrer Äutfdfjc oerfunfen, aber öon ben 95auern öon Dbf)aufcn

©ft. Sfrfolai ^erau§gc^olt roorben fein. 3um Soljnc bafür

befreite bie §crflogin bie Söemofjncr be3 &orfe§ öon allen

Sefm&pflidjten unb liefe bic brei Äreujc §um 5lnbcnfcn an ben

Vorgang an ber bezeichneten ©teile errieten.

285. 2>te ©atterfhbt« ©locten
*

$or bem $)orfc ®atterftcbt bei Cluerfurt liegt eine alte,

bem ^eiligen $ctru§ gemeinte Äirdje, auf beren Surme ein

paar mot)lflingcnbe ©locfcn Rängen. S)ie Hangen ben £crrcn

auf bem ©djloffc ju Ducrfurt fo fdjön in bie D^ren, baß fte

ben (Sntfdjluß faßten, fie auf einem Sumte it)reä <Sct)toffcS auf-

zuhängen, unb bie ßtotterftebter mußten fidj'S gefallen laffen.

210er al§ nun bic ®Iocfen in Cucrfurt geläutet werben füllten,
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ba gaben fie feinen Älang, ein 3cid
)
en

>
&a& f*c *n ^atterftebt

bleiben wollten; nnb tocil fie audj ferner ftumm blieben, fo

mußten fie wo^l ober übel hueber nadj ©atterftebt surücfge*

bradjt merben, mo fie ü)ren Älang fofort toieberbefamen.

««>

XIV. #egettb t>oit gfmßurg, ^dtt«i6ttrg uttb 3et^.

286. $a* 3ogm im ftemben SStolbe.

(®rimm, beutfäe ©agen, 9to. 552.) (©ectyftein, Springer <Saß«nbud> 9lo. 384.)

3113 einftmalä Beselin, ber ®raf ju SRebra, ein reicfjeS

©aftmat)l gab, lub er aud) ben^falägrafengriebri^üonöa^fen,

ber auf ber SSeifeenburg beim $orfe ©djetyltfc wohnte,

famt feiner ©emaf)lin baju ein. $>iefe grau, Stbelfjetb geheißen,

mar über alle SKafjen fc^ön, unb Sanbgraf ßubmig bon $t)fi*

ringen, ber audf) mit auf bem gefte mar, tanjte baljer oft mit ber

fdjönen ^faljgräfin, mcldfje fein §erj ju fjeller 2ttinne entjütt*

bete. Slber audf) it)r §atte ber fcfjöne junge 90£ann ba$ §erj

abgewonnen, unb öerfütjrt burdfj biefe Siebe, trachtete fie f)in

unb f)er, mic fie i^reö alten §erm abfommen unb ben jungen

(trafen erlangen möchte. $>a nun Subtoig nify weit bon ber

SSei&enburg auf feiner Neuenbürg bei greiburg #of l)ielt, fo

fanben beibe balb Gelegenheit, fidt) in Slbmefenfjeit beä $fal$*

grafen ju feljen. 3)a mürben fie einig, bcnfelben aus beut

SSege ju fdfjaffen auf folgenbe Sßeife: Submig follte an einem

beftimmten $agc in be3 Sßfaljgrafen gorfte bei ©dfjeiplifc, bie

Reußen genannt, bis an baS ©cfilofe heran jagen, unbegrüB*

unb unbefragt; bann wollte Slbel^eib ihren §errn reijen unb

betoegen, ü)m bie Sagb ju mehren; ir)r 5hif)le aber follte bann

feinen Vorteil wahrnehmen. 2)er Graf liefe fiel) bom Teufel

unb ber ©djönhett ber ungetreuen grau berblenben unb fagte

ju. 2ll§ ber jum 2Korb befhmmte Sag gefommen mar, rieh*

tete Slbel^eib ein S3ab ju unb lieg ihren &errn wohl pflegen

unb toarten. Söie nun berfelbe im SSabc fa&, bernahm er auf
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einmal $örnerfcfjaJtt unb SRübengebeH in feinem na^eu gorfte,

unb als er be^alb entrüftet fragte, roer c£ toagc, fo frcoentlid)

in feine SBUbbafjn ju brechen, ba ftürjte grau $bctt>eib Ijeftig

herein unb rief iljm ju: „$)u ftfccft fjier unb pflegcft beineS

2eibe3, unb injtoifd^cn jagen anbere freoentlid) auf bem deinen.

3Ste magft bu leiben, bafc ®raf Submig fo nafje an bein

<5<f>loji fjeranjagt? $>u fjaft fein £erj unb feinen Wlüt, fonft

toürbeft bu itmt baS bermc^ren. 2Bäre idj fein SBeib, unb

gekernte mtr'ä, fo toürb' idj felber folgen grebel rädjen."

@o trieb fie ben (Sematyt an , ben (Sdjimpf nid)t ju bulben.

$a ftieg ber Sßfaljgraf ciltgft aus bem ©obe, marf nur einen

üfiantcl über fein SBabeljcmb unb fdjmang fief) auf feinen

£engft, ungemappnet unb ungerüftet. Ste roenig Liener unb

$unbe rannten mit if)m in ben SBalb. 3n bem (Stdjmalbe

„bie beugen" erfaf) er ben trafen unter einer Sinbe unb

fdjalt itjn ob feines Unrechts mit garten Söorten. $cr aber

roanbte ftcfj um unb fttefc bem ^fatjgrafcn einen ©cfyoeinftnejj

in ben ßetb, fo bafc bcrfelbc tot öom Sßferbe fanf. 2)amt ritt

Subtoig baoon; gricbridjs Liener aber brauten ben Seidjnam

fjeim unb befragten unb betrauerten iljn feljr. 5ludj bie sßfal5*

gräfin rang tf)re meinen §önbc unb jerraufte it)r golbgelbe3

4paar, furj: fie geberbetc fiefj gar flägttdfj, bamit il)t feine

©djulb beigemeffen werben fönnte. griebridj mürbe begraben

unb an ber ©tätte be§ Stforbcä ein ftcinerncä Äreuj gefegt;

auf ber einen ©eite mar baran ein ©a^meinfpteg , auf ber

anbern eine lateinifcfje 3nfcf>rift au£gcl)auen, btc bie $(jat

bermetbetc. ^Cbclt)ctb aber lief} ftdt) bon if)rcm S8ut)tcn tröften

unb roarb nadj 5l6tauf eines 3af)rc§ feine ®cmat)Im.

287. £te treue SRagb.

(<ttad> S3rotuff« (Sfjrimtf bei »epftuS, Keine Triften IL, 154.)

ßanbgraf ßubmig unb bic ^faljgräfin ^tbclljcib über*

ctngcfommen waren, ben ^ßfalsgrafen jjticbrid) betfette ju

fdjaffen, erfuhr eine 2Ragb in bem Äfoftcr ®ofccf ba§ böfc
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$orljaben an bcmfelben Sage, too bcr Sßfaljgraf crftocfjen

nmrbe. Äaum fjatte fie bie Äunbe erholten, ba macjjte fie ftcr)

eilenba auf ben 2Seg öon ©ofeef über ba8 (Gebirge unb ben

SSalb nadjj ber Sßei&enburg, um ben Sßfaljgrafen, ü)xcn 4?erra,

ju warnen. SSeit ftc aber über if)re Gräfte gelaufen fear,

öerging ifjr in ber SKatbenau (jeßt SBeibenau), auf einem

gafjrtoegc an ben greiburgifcfjen 2BeibleI)bett, ber Stttem, unb

fie mufjtc ftcr&en, oljnc it>r $id erreicht ju $aben. ©eitbem

fjcifjt ba8 £oIs bort bic 9J?aibenau; bie ^cr^öge bon ©adjfen

aber fjaben auf bie ©teile einen Ijofjen Äreujftein mit bem
SSappen beä Sftautenfranjeä fegen taffen, ben nadf)fjer bie

Söaucrn niebergeroorfen unb ^jeimlid) meggefdjafft f)aben.

288. $er dbeiatfer.

(®rimm, £)eutföe Sagen Wo. 557.) ($ed#cfn, Düringer <Sagenbudj9lr. 87.)

(SJrotuff« ß&ronif frei Sepflu^ Heine giften IL, ©. 188.) (fl&ofenfranj,

3eitförift für bie ©eföitye getmaniföer «Bolfet I., 3, @. 17.)

©eit Sanbgraf ßubttrig in bcr ©djmicbe ju 9tuf)Ia im

Springer SBalbe fjart geworben toar, führte er eine anbere

Orbnung ber SMnge in feinem Sanbe ein, faf) allenthalben

felbft jum 9fted)ten, milberte ben $rucf be£ Slbetö unb fing

an, bic SSibcrfpenftigen jum (Stetyorfam §u jroingen. 3)a3 mar

ifjnen fct)r ungelegen, baf)er terbanben fic§ bie Stfurrenben

gegen if)ren £erm unb unterftanben fid), itym mit ben SSaffen

in ber §anb entgegen ju treten. S)er Sanbgraf aber fammelte

®rieg§oolf, ftritt mit ben 2fofrül)rern bei ber Neuenbürg, fdfjlug

fic, fing aKe unb fütyrete fie in feine SBurg. $)ort foradj er:

„2Ba§ folt id) tf)un mit (Sud)? (Suren (Sib, ben Styr mir gc*

lobet unb gcfdjtooren, fjabt 3()r bitöltdj gehalten. Söte td)

(End), fo ft>rtdf)t man tncHeidjt, idf) tötete meine eigenen Liener;

fd}a£e id£) (Sudfj, fo rechnete man mir'3 audf) §um ©dfjüropf;

Iaffe idj (judfj aber ungeftraft loä, fo achtet 3f)r meines ßorncä

fürber nicf)t. Sßartet, id) miß (£ud^ 2)cmut lehren!" £>a

na^m er fie unb führte fie gu gelbe norbroärtö bom greiburger
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©djtoffc. $ort faf) er einen Sßflug auf bem Slcfcr ftcljcn,

barem fpanntc er m'cr ber ungcjjorfamen (Sbellcutc, cntflctbct

bis aufs §cmbe, liefe fic eine gfurche auf bem Slcfcr jie^cn,

unb bic Liener gelten ben ^ßfCug ; er felbft aber ging mit ber

(Geißel nebenher unb f)kh unb trieb, toenn fie jögerten. Unb
ttjenn eine gurd^e gebogen toar, fo fcfjrte er ben Sßflug um
unb Rannte toter anbre ein, unb trieb baS fo lange, bis ein

ganzer Slcfer, toic mit Sßfcrbcn, geahret (geaefert) toax. 2)arnach

lieg er ben Siefer mit toeißen großen SÜtolftctncn umhegen, ju

einem eitrigen ©cbächtniS, unb freietc ü)n bcrgcftalt, baß ein

jeber Ucbclttjätcr, toic groß er auch toäre, frei fein foflte bafelbft,

toenn er barauf fämc; unb toer bie|c fjret^ett brechen toürbe,

folltc ben §al8 oertoirft fyafom. ©eitbem hieß ber Siefer ber

(Sbclacf cr*j bis auf ben heutigen £ag. $)cr Sanbgraf aber

führte feine (befangenen lieber jur SBurg, ba mußten fic tt)m

aufs neue fdtjtoörcn unb hulbigcn. darnach toarb er im ganjen

Sanbe gefürchtet; unb too bic, fo im Pfluge gebogen Ratten,

feinen tarnen nennen Nörten, crfcufjtcn fic unb fehämten fich-

2)ie ©cfdfjichtc crfdtjoll an allen (Snbcn in bcutfdt)cn Sanbcn,

unb etliche fgalten ben £errn barum unb tourben il)m gram;

etliche fdfjaltcn bic Beamten, baß fic fo untreu getoefen; etliche

meinten auch, fic toolltcn ftcfj eher haben töten laffen, als in

ben Sßflug fpannen. (Einige aber bemütigten fidfj gegen ihren

£crrn; benen tfjat er ©uteS unb ^attc fic lieb. (Stlidfje aber

tonnten cS if)m nidt)t oergeffen, matten ihm SBcrbruß, too fic

nur fonnten; ja fic trachteten ifjm ^ctmttcr) unb öffentlich nach

bem ßeben. $af)cr ging ber Sanbgraf mit eifernem <3innc,

too er aud) l)i«9i«Ör famt feinen Wienern in eifernem bleibe,

unb fdtjontc feinen, ben er auf offenbarer Untreue ergriff, fon*

bem ließ it)n ohne SBcitercS hängen, enthaupten ober ertränfen,

*) $tnmerf. JDie fleineriu Umgrenzung teö öbelacfer«, toel^er jefcecfc

na$ einem »otmaltgcn Sfcufcniejjer, namen« $fer«borf, aud> Die ^fetflborf«

fi ü cf e l)ef fjt, ift jumteit nodj »cremten, ©v felfrfl liegt an bem ftafuUJege,

tottytx »om fflinbbcrge hinunter na$ ber afterfeburger ©traße füf>rt, unb

Ijat 5 «Wagbeburger borgen unb 38 (Ruten 5Kid?emn^lt.



wie cd eben Tarn, $at>on gewann er beit dornen bcS eifcrncn

Sonbgrafen.

289. $ie le&enbe ÜRaucr.

(®rimm, ©rotfdje ©agen 9t». 558.) (©edjftetn, Düringer ®«gen6ud>9lü 401.)

3)a8 ©djtoj} Neuenbürg, aud) grciburg genannt, liegt

auf einem fu>I)en SBcrge bei ber ©tabt greiburg. $5a3 alte

©d)Io& Srciburg lag nod) näfjer an ber ©tabt, ift aber uon bem
Sanbgrafen ßubtoig bem ©öringer abgebrochen toorben, ber

oon ben ©teinen bic Neuenbürg gebaut l)at. 3)od) nmrbe er

mit bem Sau nidjt fertig, unb aud) fein ©oljn unb (Snfel

gelangten nidjt baju, baS fefte Jpaud mit einer Ringmauer

glcia) anbern öurgen ju umgeben. $a nun ber jweite Sanb*

graf, meldjcr ber @iferne genannt würbe, regierte, ber be$

ÄaiferS griebrid) bc3 Rotbart ©djwagcr War, fam cinftmafö

ber Äaifer com Shjfffjaufer auf ba3 ©dflofj Neuenbürg, um
feine geliebte ©djweftcr 3utta ju befugen, oerwunberte ftd)

aber gar fefjr, als er bie Söurg olme Ringmauer fanb, unb
fpradj: „föurc Söurg besagt mir wof)t; nur fdjabc, bafe fie

feine 2Rauern t)at; bann fönte fie wof)l ftarf unb fefte fein."

2)er Sanbgraf erwiberte: „Um bic dauern forg' id) nid)t;

bic fann idj fdmeH erfdjaffen, fo balb idj ifjrcr bebarf." —
„Unb wie balb", fragte ber Slotbart, „lann eine gute 9ttaucr

Ijier fyerum gemadjt werben?" — „3n breien Sagen", föradj

ber Sanbgraf. $)a lachte ber ßaifer unb fagte: „3)a3 wäre

ja SBunber! Wlit $eufel$ $tlfe fönntc c3 m'elletdjt gcfd)d)cn;

mit ®otte3 §t(fc aber ift cd unmöglidj ; unb wenn aÖc ©trin*

mefcen beS bcutfd)en SReidjeS l)icr beifammen wären." 2)arnad)

gingen fic ju £ifd)e, ber ßanbgraf aber entbot atöbalb burd)

reitenbe Sotcn all feine SSafaüen im Düringer ßanb, ba&

fic citigft $u ifnn nad) 3frci6urg auf6rcd)cn folltcn, im beften

©djmud unb ®(aft ber SBaffen unb SBc^rcn, bod) mit nur

wenig 2Bap|mcrn, aber jeber mit feinem SSannerfäfynlein unb

bem SBa^cnfdjilbc, als wenn man §u ftreiten au3$ictyct. —
Unb bic (Mabcucn fäumten nidjt, benu fic fannten ifyrcn

Digitized by



£errn. Stm brittcn Sage fpraä) ber Sanbgraf $u feinem

©djioagcr: „Tiein Äaifcr, geliebet c$ (Sudfj, bie Sftauer ju

behauen: biefelbe ift fertig." 2)a fprad) griebrid): „3f)r

tauftet mid)!" unb berreujte fid), toeil er meinte, ba§ fei mit

ber fdjmarjen ®unft gutocge gebraut toorben. Slber rote er

auf ben ©öller l)tnau3trat, ba ftaunte er, benn ba ftanb feine

9)?aiicr bon ©tein, fonbern eine lebenbe Sittauer Don Scannen,

alle gereift im Sßrunf ber ^amifdjc unb ber Söaffen. 2Bo

ein 3ttauerturm ftc^en mußte, ba ftanb ein ©raf ober ein

greifjerr, unb bor if>m fein Bannerträger mit roefjenbem gäfm*

lein, unb bajmifdjcn bie eblen Herren unb bitter mit bloßen

(Sdjroertern in ben £änbcn; alle, alle in £aft Ijerbeigclommen

auf ityreä $crrn ®el)eiß unb bereit, itjn gu beefen mit i^ren

Scibcm, einer Sttaucr glcidt), eine J)rad)tboUe, madjtboHe ©djar.

©erü^rt fprad) ba ber förifer: „§ab $)anf, ©djroager, baß

3)u biefe Stauer mir gezeigt. Qmtc föftltdjere, cblerc, teurere,

beffere Stfaucr l)abe iä) Qtit meines Sebent noä) niä)t gefefjen."

— „3a, mein §crr unb Äaifcr,* errotberte ber Sanbgraf;

„e3 finb fjarte ©teine baruntcr, tyabcn fid) aber boä) gefügt."

Unb nannte bem l)ol)en ®aftc bie tarnen afle, unb jeigte if)m

it)rc Banner, unb freute fid) felbcr feiner 9ttaä)t unb Düringens

t)crrliä)cr Blüte.

290. 2a« ßeid)cnbeflängni« be8 eifernen fianbajafen.

(©rtaun, beutfdje <Sagm 9lo. 559.) (©totujf« (Sljrontf bei Sepjlu«,

Triften IL, @. 1S9.)

Sm 3af)re 1173 befiel ben eifernen Sanbgrafen ju grei*

bürg a. b. Unftrut eine fernere Sfranffjcit, fo baß er feinen

Stob bor ftä) fat). 2)a ließ er all feine Ütittcrfdjaft, bie iljm

früher fo roiberfpenftig geroefen mar, bor fid} erforbem, um
fie §um ®eljorfam gegen feine <5öf)ne ju ermahnen unb eine

Sßrobc it)rcö (Stedorfam3 bon i^nen 5U fyeifdjen. „3cl) weiß,"

fpradj er, „baß iä) fterben muß unb bon biefer Äranffyeit nidjt

genefen roerbc. $)arum fo gebiete td) @uä), fo lieb Sud) (Sucr

16
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Seben ift, bei ©träfe be3 £enfer$, bafc Sljr mid), toaim idj

Qcftorbcn bin, mit aller ©fjrmürbigfeit begrabet unb als (Suren

§erm auf (Suern ©djultcrn bon Ijter nadj töeinrjartSborn ju

®rabc traget." S)a3 berfpradjen fte üjm bei (Siben unb freuen

olme Jöebenfen, benn fie fürchteten ifyn rnefp, als ben teufet.

®ie meinten aber, man mürbe feinen ßeidjnam bon bem ©djloffe

greiburg bis bor ba§ ftlofter 9flcinf)art3bom auf einem SBagen

fafjren, unb bann wollten fie if)n §u ©rabe tragen. $er

Sanbgraf lieg fte bei it)rcr Meinung, machte aber ein $efta*

ment, in roeldjem er feine ©öfjne ju (Srbcn feiner ßänber

Düringen unb Reffen einfette, jeboct) nur unter ber SBebingung,

baft fie ben &bel zwangen, feinen Seicfjnam auf iljrcn Sldjfeln

bom ©djloffe greiburg bis nadj föeintyartsborn ju ($rabe ju

tragen, ttrie ifjm jugefagt roorben, ober feine hexbm dürften*

tümer foHtcn bem Äaifer berfaßen fein.

5llS nun ber Sanbgraf geftorben mar, öffneten feine €>öfjne

itjreS SBatcrS Seftament unb verlangten bon benen bom W>d
bie ©rfüßung ber gemalten 3ufage. $IIS biefe fidt) jebodj au

einem fo ungetoölmlidjen Segräbniffe nidjt berftetjen tpoßten,

brof)ten bie jungen Sanbgrafen, jeben Unge^orfamen Rängen $u

laffen, unb fo leifteten jene benn tt)re ©elübbe unb trugen ben

$oten auf if)ren @d)ultcrn weiter als jefm 9J?eilen SBegS.

291. $et ^atngott am $retburger Sdjloffe.

({Rofenfranj, Heue Seitförfft für ©efd^te I., 3, 27.)

Sin einer Slufjcnfcite beS greiburger <3cf)loffeS über ber

Sßotmung beS ©c^lofjtyortoärterä, ber fogenannten 2tf ün$e, ift

ganj oben am jroeiten «Stocf ein altes fteincrncS Sruftbtlb

eingemauert, baS nennt man ben §aingott. StaSfelbe foll

eine fjcibmfdjc $ottt)cit barfteßen, bie auf bem faum Ijunbcrt

@c§ritt entfernten Hamberge, getoöf)nlidj ber §af)ne&erg
genannt, bereit roorben fein foll.
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292. Mt Sage brei ft$ere pfiffe.

(®. $cfcfiet, grau ©$afc fliegine I., ©. 199. ©etlfn, bei ®erfdM 1864.)

SBor ettoa fünfeig Sauren ift (51 au 3, beS alten (SlauS

©ofm, ber ein Säger toar bei ber $errfd()aft in £errengofferftebt,

ben ebelen SDZarffällen in Düringen, auf bie (Springroiefe
hinter ScfartSberg gegangen unb fjat brei SM auf ein !Rel)

gefdfjoffen, eS aber brei Stfal gefegt 3°™t9 barüber ging er

fjeimroartä, ba begegnete ifjm amSßfaffenborn ein unbefannter

SRann, ber nrie ein 3>ägerSmann gefletbet mar unb eine graue

Wlüfyt trug. 3)er Rottete über ben ungefdjjicften ©d&üfcen unb

fragte iljn enblid), ob er ifm lefjrcn folle, alle Sage brei fixere

(Sdjüffe tf)un. 2)a3 mar bem jungen ©lauS roiflfommen, unb

faßte, bafc er alles tt)un tooHe, roaS ber grembe öon if)m ber*

lange. $a gab if)tn ber eine SSurjel unb befahl if)m, bamit

brei ©djüffe ju tf)un. $a ttjat ber junge (SlauS brei ©dfjüffe;

ben erften nadfj ber (Sonne, ben jtociten gerabe in bie £öfje

nadj bem lieben ®ott, ben brüten nadfj einem fteinernen Äreuj,

baS am Sßfaffcnbornc ftanb. SSon bem Sage an trug ber

junge (SlauS bie Sßurjet bei fidfj unb f)atte alle Sage bret

ftdjere <5d()üffe, nicr)t meljr; aber er fam baburcij ju ganj ge*

roaltigem Slnfc^n im fianbe, bis er eines StforgenS crfd^lagen

gefunben tourbe am ^ßfaffenborn auf ber ©pringnriefe.

293. 2er #irfd> mit ber golbencn Äette.*

£)ie Jamilie oon SBurfcrSrobe befifct fdjon feit mehreren

3al)rl)unberten baS Rittergut S3urgl)äfeler bei Äöfen. $lls

bie SBalbungen umfjcr nodfj grofc unb btdfjt waren unb %afyU

reiches SSilb bargen, befaß ein $Borfaf)r jenes (SefdfjledfjteS

einen jatjmen £irfd&, ben er, toeil eS fein Siebltng toar, mit

einer golbenen Äctte Ijatte fdljmüden laffen. 2)aS Sier fjatte

fo toenig <5<$eu bor SKenfdijcn, ba§ eS überall mit Einging,

unb fogar einen Liener feines £errn, ber an getuiffen Sagen

nad) Naumburg ging, um (Sinfäufe für bie £errfdjaft ju

16*
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madjen, auf biefen Sßanberungcn begleitete, an welken übrigens

aud) nod) stoci |>unbe teil nahmen. 3m Saufe ber 3«t lernte

ber £irfdj 2öcg unb Seute fo gut fennen, bafc er aud) allein,

nur mit einem SBcftcHjettct oerfe$cn unb Don ben beiben #un*

ben begleitet, nad) Naumburg ging. 3)ort belub ifjn ber

Kaufmann mit jroei Horben, unb alöbann trat ba$ eble @aum*

ticr mit feinen beiben ©cfäfjrten ben SRücfroeg nad) SSurg*

f)äfelcr an. $>a3 ging eine Sßcile ganj gut; eines ^ageS aber

famen bic £unbc ol)ne ben £irfdj laut bellenb §eim, unb

als man tf)rer güfnrung folgte, fanb man itjren treuen ®e*

fahrten oerenbet unb nicf)t nur ber SSarcn, fonbern aud) feiner

golbenen Äcttc beraubt. Räuber Ratten if)m aufgelauert unb

if)n crfdjoffcn.

294. 2Rcijieineib.(*)

(®. £efeficl, %xau <S$afc SHegine I., <§. 33.)

£cr S^aumburger 2)om l)at brei Xürme, ^raei am Oft*

unb einen am 23eftd)or ber Äirdjc, benn ber jrocite roeftlidfje

Surm ift nur bi§ jur $act)f)öf)c fertig geworben. $>ic häben

öftlidjen $ürme finb, ber eine oom Stteifter, ber anbre öom
©efeEen erbaut roorben; ben britten im Sßeftcn bagegen, ber

bei weitem ber fdjönfte ift, t)at ber Scfjrjunge gebaut. 2Bie

nun bic £ürme fertig waren, unb ber 2Reifter fid& gefteljen

mufcte, ba& ber Seljrjunge ntdjt nur ben ®efeflen, fonbern aud)

if)n übertroffen, ba bewog tyn fein Ütfeib gu einer fdjänblidjen

ifjar. Unter bem SBortoanbe, ben $urm oon oben bttxafym
ju wollen, ftieg er mit bem Scljrjungen hinauf unb ftürgte ben

Slrglofen, nichts SBöfcS Hljnenbcn f)imh, fo baß ber funftfertige

Süngling ein jämmerliches @nbe fanb. 5ln ber norböftlid)en

@cfe bcS Turmes, wo baS gcfdjefjen, ift in bie 9Kaucr mehrere

Glien über bem ©rbboben eine Keine eiferne (Stange in baS

©emäucr eingefügt, jum Seiten, wie l)odj baS Slut beS jer*

fdjmctterten Scl;rjungcn gcftmfct ift.
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295» 8ffc un& üReerfafce am 33rettfote(.(*)

(®. $efrfie(, ftrau <2#afc {Regine I., 32.)

2fa ber Storbmanb beS Dftd)or3 im SKaumburger $ome
fie^t man auf einem Sßfeilcrftmä einen Slffen unb eine 9ftcer*

fafce, in ©teilt genauen, an einem @djad)brctt fifcen. $iefe£

©teinbitbtoerf ift burdj folgenbe ^Begebenheit üeranfafjt toorben.

3n früheren Qdtcn, afö bie §errcnfreif)cit, b. f). berjenige

Seil ber <5taU Naumburg, ber unter bie ®ericfjtöbarfeit ber

£omfjerren gehörte, nod) fatfjoüfd) mar, fürchteten natf) SuttyetS

Sluftretcn bie einen unb tjofften bie anbern, auefj bie §erren*

frei^eit roerbe coangelifdj werben. £)er S5tfdt)of Don Naumburg
aber mar feiner ©adje fet)r fieser unb fagte, bie gerrenfreifjeit

roerbe fatf>olifcf) bleiben unb nietjt cöangelifd) roerben. df)cx

glaube er, ba& fein Slffe mit feiner SDfeerfa&e im Sörett <Sc^acr>

5tet)cn mürben. §((3 barauf ber 93ifdjof naefj §aufe fam, ba

fat) er ben 5lffen mit ber ätfccrfafce an ber ©djadfjtafel fifcen

unb beibe $icrc eifrig sicfjen. 3)a fyat'ä benn audj nicfjt lange

mc^r gebauert, unb bie §errcnfreit)cit ift cüangelifcf) geroorben.

296. $te (Sntjiefmttö m #aumbur&er Äirfd^fcpc«
*

3u ber fttit, roo bie 23öf)men au§ ®rimm über bie ju

$onftan$ gefd)cf)enc SScrbrcnnung ifjrcä SanbSmanneä Sodann

^ufc unter bem tarnen §uf fiten faft ade ©egenben $)eutfd)*

lanbS mit geuer unb ©djtocrt hcimfudjten, Ratten fic audj

einmal ba§ tfjüringifdje Dfterlanb gum Qfeic if)rer $eerfaf)rt

auäerfcfjen. gurcfjtbar mar baä @d)icffa( ber Sanbfcf)aftcn,

burdj meiere fic sogen, unb ber ©täbte, roetdjc fie eroberten.

£ic $aut fdjaubertc ben §örern bei ber Äunbc oon ben un*

menfdjlicfjcn (Kreueln, bie bie §uffiten an ben Sßertcibigcrn

unb Staturimern oon Ottenburg oerübt, nadjbcm fie biefc

©tabt mit ftürmenber £anb genommen. (Sin ganj ät)ntict)c§

©djtcffal fc^ien Naumburg beoor§uftef)en
,

gegen mcIdjcS ber

£uffitenfclbl)err Sßrofoo mit 60000 fdjlacfjterprobtcn Kriegern
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im Stnmarfdt)e mar. $a fonf audt) manchem fonft tapferen

äRamte ber 2Rut. 3mar rief ber 8lat ber ©tabt bie Söürgcr,

unb ber SBifdjof feine Sef)n3teutc ju ben SBaffen; aber als bie

unabfeljbarcn ©dfjaren ber gfcinbc erfdfjienen unb bie fübltd) ber

©tabt gelegenen $öt)en toeittjüi mit ifjren Qdten bebceften, ba

fanf bie Hoffnung auf Rettung immer tiefer. Wart befdjlofc

batyer, einen SBcrfucI) ju madjen, ob fid) ber fernbliebe getbfjerr

nidjt jur SDftlbe ftimmen laffe. $)ic angcfcfjenftcn äMnncr
ber ©tobt unb Slbgefanbtc bc8 S5tfc§ofS begaben fid) in ba3

$uffitifd)e Sager unb baten ben getb&erm, beffen £clt ober*

^alb be3 jefcigen SBürgergartenä an ber ©teile aufgefdjlagen

mar, rocldfjc jefct ein mit brei Rappeln bepflanzter 4)ügel be*

jeid^net, feine ©croalt gegen bie <&tabt anwenben ju motten;

aber mit bem SBcmcrfen, Naumburg müffe bafür büfcen, bafj

fein Sötfdjjof für bie Sßerurtcilung bc§ ©ottcSmanneS §uf$ ge*

ftimmt fyabe, mürben fie barfd) jurüefgemiefen. 511& nun bic

$l6gefanbten unterrichteter ©aelje mieber ^eimfamen, entftanb

einen Slugenblicf allgemeine 9iatlofigfeit unb SBerjrociflung

;

aber batb ermannten fid) bic SBürger mieber, unb man befdjtofj,

bei bem nun ju ertoartenben ©türme roemgftcnS Scbcn, ©igen«

tum unb Gcfjre fo teuer als möglia) $u öerfaufen. (£^e e3

jebodj ba§u fam, tierfiel ein ©djulmeiftcr auf ben (Sebanfcn,

ein nochmaliger SBcrfuct), ba8 t)axtc £erj bc§ feinblidjen gelb*

fjerrn ju erroeidjen, fönnc nidjt fdjaben, unb riet ben ^Bürgern,

ityre Äinber ins feinbüße Säger ju Riefen, bamit biefe um
(Stoabe flehten. SlnfangS ftiefe ber SBorfdjlag auf entfcfjiebcnen

S53iberf^rudt) f namentlich wollten bie 9J?üttcr tt)rc Sieblinge

einer fo großen ©cfatyr burc§QU§ ntct)t preisgeben; aber bie

SSorftcIIung
, bafe c3 nad) ©rftürmung ber ©tabt ifmen auf

alle gällc oicl fdf)limmer geljen mürbe, führte f<f)liej$licij jur

2lmtaf)mc be3 SBorfdjlagS. 3Rit roeifecn ©tcrbet)emben angetan,

einen ©trief um ben §ate, sogen bic SHnbcr unter güljrung

bc3 macfern ©cf>ulmciftcr3 jur ©tabt $tnau3, unb bie betrü&*

ten (Sltcrn fomic eine Abteilung bewaffneter Söürgcr gaben

ifjncn eine ©treefe weit baö (geleite; bann fcfctcn jene if)ren
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2öeg ohne ^Begleitung fort, toährenb bie angfterfüHten Sföütter

fic| auf einem Singer bor bem Sacobätfjore, ber batoon fpäter

ben Atomen grauenplan empfing, aufteilten unb mit ihren

Äugen ben 3UÖ verfolgten, um ju fej)ett, ma3 aus ihren

Äinbern werben mürbe. — ©taunenb fahen bie geinbe bie

rote arme ©ünber gelleibcte ©cijar fidf) nähern; unb fo menig

fic auch fonft gemohnt toaren, Jöarmfjcrstgfeit §u üben, bieSmal

traten fie ben frieblidfj SRahenben ntc^td &u leibe unb öffneten

ihnen ifjre Sfteihen. $ocf)aufhorchcnb öema^m Sßrofop bie

Reibung Don ber neuen ©efanbtfdjaft unb trat hinaus fcor

fein 3C^ : &° ffefen ßtnber auf ttjre Äntee, ^oben ihre

$änbc empor unb riefen, roic man c$ ihnen anbefohlen ^atte,

mit beweglicher ©timme: „®nabe, ©nabe!" tiefem Angriffe

auf fein £er§ mar ber rauhe Sßrofop nicht getoachfen; eine

toerföhnlichc Stimmung bemächtigte ftch feiner, unb roaS er

fonft nie getfjan: bieSmal gemährte er (Stoabe, befahl ben

Äinbcrn aufsuftehen, unterhielt ftd^ freunblich mit ihnen unb

hob fogar einige holbfclige ätfägblein empor, um fic ju füffen.

$ann traf er Slnftalten, bie Stmber, bie fein $crj gerührt,

5U bewirten. 2lu$ ben benachbarten ©d^otenfelbern unb einer

^trfdjbaumpflanäung lieg er ©djoten unb Äirfc^en herbeiholen,

unb bie fdjnell jutraulich geworbene ©dfjar feiner fletnen ®äftc

lieft e$ fid^ öortrefflidj munben; ja julejjt lieft er fie beim

Älangc einer Trommel tanjen unb freute fid) i^rcr gröhlidt)*

feit. 5118 fie aber bann abjogen, gebot er ihnen, grüne Reifer,

bie baS nahe Söuc^t)otä reichlich barbot, in bie §änbe $u

nehmen, bei ber £eimfchr 3« fchwingen unb, weil fie einen

©icg über bie £mfftten baöongctragen, beffen fidf) noch niemanb

rühmen fönnc, laut ju rufen: Hussiaca Victoria! Unb fo ge*

fchah c3. SBtcl ju fpät für bie Slngft ihrer jagenben Altern

lehrte enblich bie jauch^enbe (Schar, grüne SRetfer fdtjroingenb

unb Victoria rufenb, nach Naumburg ^eim
r
wo man fie mit

frönen ber greube empfing. $ie SBotfchaft, wcldf)e fie mit*

brachten, bie £uffitcn mürben fofort abziehen, ohne trgenb

welchen ©dtjaben &u thun, mürbe anfangt nicht geglaubt, be*
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ftätigte fid) aber 5ur greube ber Sürger halb, beim fdjon am
anbern 2tforgen nxtren bic $dtt ber £ufftten berfchtounbett

unb Naumburg uom $erberbcn errettet. $a bcfdjlofj man,

um für ewige 3c^cn oa3 Slnbenfen an bie Gegebenheit §u

erhalten unb ben ©rrettern ber ©tobt fid) banfbar ju ermeifen,

alljährlich ben Sftnbem ein geft ju geben. $a3 ift ba3 be*

rühmte üßaumburger Äirfdjfeft, toeldjeS jtoetmal jtoei Xagc

lang gefeiert toirb, bamit Änaben unb fDMbchen gleichermaßen

i^ren boHen Stnteit an ber geftfreube erhalten. Sftoch jefct

empfangen bie fönber alljährlich jur (Erinnerung an bie 33c*«

roirtung ihrer Vorgänger burch Sßrofop Äirfd)en unb „3<H>föen",

ein ©ebäcf in 8°^ffonn /
ouf Soften beä ©tabtfäcfelS; jieheit

bann feftlict} gefchmücft — ftatt ber ©terbehemben tragen jefct

bie Stäbchen toci&e Älciber, ftatt beS ©triefet um ben £al3

einen ftranj im §aar — jur Äirche, too fie über bie SBebeutung

beä gefteS belehrt toerben, unb bon ba mit SRuftf auf bic gleich

einem Heerlager mit 3c^clt bebcefte ©ogeltoiefe, too fie

mit Slrmbrüften unb ©tecfjbögeln höhnte Slbler abfliegen unb

allerlei Äurjtoeil höben, bon toelcher ber SRingeltanj ber fötaben

nach einem altertümlichen £rommeltoirbel ein $auptftücf au3*

macht. $ann Riehen fie unter güfnuing ihrer Sehrer über ben

Sürgergartcn in ba3 Söuchholj unb fcfjren bon ba, grüne

Steifer fchnringenb, unter bem jefct ettoaS bercinberten SRufe:

„£eifa, Victoria !" auf ben JJeftplafc ober in bic ©tabt jurüct

297. $er fopflofc Metter im ©*immelgrunbe bei Eofau.*

Sftctjt rocit bon 3 e iß fte9* We einem Älofter Jjcrbor*

gegangene Domäne SBofau; oftroa'rtö umgiebt biefelbe eine

tiefe ©djlucht, in toetdtjer bor ein paar hunbert Sahren folgen*

be3 gefchehen ift.

5luf einem nahe gelegenen ($ute bientc ein junger Stfann

namcnS grte brich ö^ 4)ofmcifter. ©ein £err fegte grofceä

Vertrauen auf ihn unb tf)at recht baran, benn feines Lieners

$rcue toar echt wie ®olb. SRun hotte griebrich in ©urtfehüfc
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eine SBraut. ©djon war ber $ocfocitStag befttmmt unb aud) ber

gnäbige §err ba$u gelaben, ber btc betrat gern fat), ba fam

plöfclid) ber böfe geinb unb fäetc Unfraut unter ben SSetjen.

•ftiemanb hat rcct)t eigentlich erfahren, Wie ba3 jugegangen ift;

aber aller SSa^rfc^cinttdtjfcit nadj trotte ber Verwalter be3

®utc3, auf Welchem griebrich biente, bon wütenber ©ifer*

fucfjt getrieben, feinen fonft biebern ^errn burdj allerfei ©er*

leumbungen beftrieft, fo baß berfelbe fid) plöfctich oon bem

watfern griebriet) betrogen glaubte, fei c3 nun, ba& er tfnt

beS S8ctruge3 ober wof)l gar oertrauten Umganges mit feiner

®cmaf)Kn für fchulbtg hielt. $118 am Sttorgen beä ^odrjjeitS*

tageä griebrid) mit feiner öraut ben 28eg jur Äirche antrat,

fprengte ber SKitter mit gezogenem Segen auf feinem (Schimmel

bem 3U9C in wilbem ©alopp entgegen unb rief wütenb:

„©erräter, ntdt)t inä SBrautbctt, fonbem inS ©rab foUft bu

fteigen!" SP?tt biefen SSorten gab er feinem wilben Stoffe bic

©poren unb fprengte in ben ^od^jeitSjug, Welcher wie €>prcu

auScinanbcr ftob. 9lud) ba3 ^Bräutpaar, Weldas fid) ntdt)t

trennen wollte, fudjte fid) burd) bic gluctjt ju retten, aber

jwet gewaltige ©äfce bc$ ©djimmelS brauten bic Unglücftidjen

faft jugteidt) unter feine |>ufe, unb beibc mürben burd) bte*

felben fo fc^toer am Äopfe »erlebt, bafj fic auf ber ©teile

tot blieben. 3u fpät riß ber 2flörber mit ftarfer £anb ba3

föojj jurüd. 2tlS er baä 93lut feiner Dpfcr ftrömen faf>,

lad)it er grä&lidj auf unb jagte bann in toller §aft über

» bic ficidjen ^inmeg. 3)a begegnete ifjm in bem ermähnten

©runbe unerwartet fein Sftadjbar unb Sobfeinb, ber §err

oon Xcfymty. $on beleibigenben SBortcn fam c3 balb ju

gezogenen Clingen, unb ba$ fcfjarf gefdjliffene €>djwert beä

$edjwi§er$ traf mit toof)lbcrcd)netem $iebe ben §al§ feines

©cgnerS fo gewaltig, baß ber $opf herunterflog unb ber

©aul, welcher nun feine 3«gcl mehr fpürtc, mit bem $oten,

ber ftarr in ben Mügeln hing, in rafenbem (Galopp burd)

ben ®runb jagte. 3lm gufefteige nach £echnnfc tydt man
ba3 $icr auf, nahm bic Seiche herab unb brachte fic nach
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S8urtfd)üfc. Der Sedjtoifcer fto^ au3 bcm Sanbe, unb nie fyat

man ttneber etmaä tum i§m gehört. 2)er 2Körber aber, ben

©Ott fo fdjitcH gerietet l)atte, ift big junt gütigen Sage baju

toerbammt, bei IWadjt fopffoS auf feinem @d)immel burdj ben

©d)immelgrunb bis nadj $ed)nrifc unb bann roieber jurfid

nac§ ©urtfdjüfc ju reiten, too itm Diele ßeute, bie if)r 28eg

^ur !ftad)t$eit burd) bie ©d)lud)t füljrt, gefe^en §aben wollen.

XV. C^egenb von ^fferfeßurg wtt> «ÄalFe.

298. Set SRerfcburfler tfömgSljof.

(©rotuff, SWerfeburger Qtyrontf L, 11. — ©djmefet, $iftor. topogra^.

©eför. 6c« ^odtfift* SWcrfefcurg 6. 113-115.)

3n ber unmittelbaren SRä^c beS Stfcrfcburger ©djtoffeS

lag oormate innerhalb be3 jefcigen ©djlofegartenä ber fogenannte

$önig3I)of. SBon biefem fagt Sörotuff im elften Kapitel be$

erften SudjeS feiner Stterfeburgcr G&ronif, meiere er im Satyre

1557 fd^rieb, folgenbeS: „fter Äönig^of ift eine groffe lange

©d>anfce, mit einem auffgeroorffenen SBafjl üon betjben feiten

gegen borgen unb Slbent, lieget stoifdjen bem netoen <Bä)loZ

unb bem JHoftcr <5. Sßetri, melden 2M)I ober <Sdjanfce

Claudius Drusus Germanicus unb ba3 9tömifct)e SfriegSbolcf

toor alters, als fic aUba in ber befafcung ber bedungenen

Sßrobincien gelegen, gemalt; be3 ort3 benn aud) bie Sftömifdjen

Äatjfer, toenn fie ire SReidjStage ju 2Kar3burg gehalten, tr

ftriegg&old barinn Tiegen gehabt, darunter lieget eine Sttüfyte,

tycift bcS Königs 3ftüt)lc, bie fol ettoan (ehemals) ju beö

Königs $ofe, ber alten Üiömifdjcn 2J?ar3burg gehöret traben."

5Dtc nörblid) oon ber $önigämüt)Ie liegenbe grofje SBiefc fyci&t

bießönigSroicfe, unb ein $cif oon ifjr gehört jur ÄömgS*

mfif)Ie. Sfodj gab c3 oormatö am nörbtidjen (Snbc ber 3winger*

brüde, meiere ben $)om mit ber Ottenburg uerbinbet, ein nad)

bcm $önigd)ofe fütjrenbcS $fjor, meiere« ben tarnen ÄönigS*
ttyor tjatte unb erft im bongen 3a^rl)unbcrt abgetragen toorben
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ift. $er Äönigäfjof tourbe nad) unb nadj in bett jefcigen

©dOlofjgarten oertoanbelt.

299, 3>u <Sd>Ubhoien im aRerfeburfier fcom.

(Äufyi unb ®#»ar$, JRotbbeutför ©eigen 9tt>. 229.)

ber Sßerfeburgcr ftom gebaut tourbe, fiel allemal

über SKadjt roieber ein, roa$ bei Xagc gebaut mar, fo bafe man
jute^t meinte, ba$ fei ber Teufel, ber ben Söau ber Äirdje

nidjt leiben motte. Allein man unterfud^te boefj alleä erft

genau nodjj einmal unb — fiefje ba! — man fanb unten im

gunbament jmei ungeheure (Sdjitbfröten; biefe na^m man Jjcr*

aus, unb ber Sau tourbe nun glüdttcfj oottenbet. $ie ©dualen

biefer Stiere aber l)ing man jum etoigen 5Tnbenfen im $>ome

auf, unb ba fangen fie nodj.

300. Job be$ £>om$ernt $u SWcrfcburg.

(@rimm, 3)eutf$e ®agcn 9to. 263)

SBon langer Qdt ^cr warb in oer ©tiftSftrdje ju

Stferfcburg brei SBo^en oor bem Slbfterben eine$ jeglidfjen

$)onü)errn bei 9?ad^t ein großer Xumult gehört, inbem auf ben

<StuJ)t beffen, melier fterben fottte, ein fotd)er @d)tag gcfdfm§,

als ob ein ftarfer Sflann au3 allen Gräften mit gefdjloffener

gauft einen gemaltfamcn (Streif tfjcite. ©obalb fotcf)e3 bie

23ädf)ter oeraommen, beren ctlidtjc foroor)! bei $ag als bei STJad^t

in ber fördje toasten unb toegen ber tjerrlidjen Äfcinobicn, bic

barinnen oor^anben toaren, bic 9iunbe matten, tjaben fie cä

glcid) anbem $ag3 fyernacr} bem SJapitel angezeigt. Unb

fotd)e3 ift bem £omt)crm, beffen ©tufjl ber ©cf)Iag getroffen,

eine perfönlidjc Sabung getoefen, bafj er in breien SSodjen an

ben blaffen Zeigen müßte.

301* $er Scttfetttümpel bei SRerfeburg.

(<&d)mtUl, £iflor. toposcap^. JBcfd^reibung b. $od$tft« SRerfcture @. 264.)

93ei ber 2J?erfeburger SBorftabt SReumarft liegt ber $cufel3*

tü.mpel, toc(d)cr feinen äuflufe our$ bie @aalc erhält, toenn
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fettige ifjre Ufer oberhalb ber ©tabt unb beS StamarfteS

überfd&reitct. ©einen tarnen f)at biefer Dümpel toafjrfdfjetnlicf)

beSfjalb erhalten, weil er in ber Sfttye ber tjier befinblidjen

fteinernen Skücfe eine ungeheure $tefe f>at. 3n früherer 3^*
glaubten mand&e Scute fogar, bafj er mit ber Oftfee in unter*

irbifdfjer SBerbinbung ftünbe.

302, $er ßatfetfiem (ei Äeufdjbera, unb bie (gumtenmflS*

jiatten an bie $umtenfdilad)t.*

(33gl. <£$mefel, $ijt. topogr. JBefdjr. be« $o4>jtift« 2Jlerfe&urg ©. 40—43.)

3n bem $orfe Äeufdfjbergbei 2ttcrfeburg jeigt man einen

gtofjen ©tein, auf meinem bie ©puren einer 2#enfd)cnl)anbr

eines SßferbetyufcS unb einer ^unbetrappe toafyrjuneljmen ftnb.

2fa biefem ©teine folt Äaifer £etnrid& bor bem SSeginn ber

#unnenfcf)Iadf)t im 3af)re 933 fnieenb fein ©ebet bcrridjtet unb

ben §erm ber $cerfdfjaren um ©ieg angefleht Ijaben. 2)ann

foH er fid) erhoben unb äuberfidjtlidf) gefagt Ijaben: „©o toa^r

afö meine §anb auf biefem ©teine ftdj abbrüeft, fo genrifc werben

mir ben ©ieg baoontragen." Unb toirftid), ber ©tcht toar fo

roeid&, bafj ber Äaifer hineingreifen !onntc unb ber Slbbrucf

feiner $anb barauf ocrblieb.*)

Um ba§ $)orf §erum gießen ftd) weitläufige, breifad&e

©dfjanjen, rocldfjc ^unnenf^anjen heilen, meil fie Don

£einridf) jum ©cijufce gegen bie §unnen angelegt fein foHen.

SBtö gum Sa^re 1846 waren biefelben nodf) öoflftänbig erhalten,

feitbem aber finb fie in golge ber neuen glurteilung jumtetf

abgetragen toorben, jebodf) nodE) immer beutlid) ju erfennen.

S3ei bem $)orfe ©djfölen bagegen, eine fjalbe ätteile öftlidj) üon

Süfcen bei einem SSalbe, melier bie ©d^fotjig Ijiejj, foüen

fid) bie Tünnen (Ungarn) t>erfd)an$t f)abcn. &mfäm biefem

*) Slnmerf. SBctl tiefe ©puren burd; fcafl »om SBinbe jutoetfen

Ijerüfeergetoeljte <2oolttaffcr eine* nahegelegenen ©rabirfjaufeS feljr litten, ^atte

man »or etoa jtran^ig Sauren bie Slbjldjt, ben Stein an einen anbern

$lafr ju bringen. £>b bie« gefdjetyen ijt, mögen Drtäfunbige feflfieHen.

.
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fdfjon in ben ätoQitjiger Schreit unfereS Saljrbunbertä nteber*

gefd()lagenen SBoIbc unb bcm 2)orfe ©c^fölcn befanb fid() näm*

lid) öor etma 70 Sohren nodfc eine Ijotye, runbe ©dfjanje, toeldje

in if>rer Sftitte eine geräumige, fcffelarttgc Vertiefung tjatte

unb ^unnenföanje genannt mürbe, metl man annahm, fie fei

oon ben §unnen angelegt. ©ie mar fo tyodO, baft fie, toenn

man oon Süfcen Ijcr auf fie juging, ba3 hinter ifjr liegenbe

2)orf ©d^fölen öerbeefte. Stodfj auc!j fie f)at man fett ber neuen

gturteilung abzutragen begonnen.

©nblicf) erinnert an bie llngarnfdfjlacf)t nac^ ber Meinung

be§ SBolfeS nod) ber fogenannte Seidjentyügcl mit bcm

Scidjcngarten bei Ä(ein*(SJobbuIa unmeit Äeufd&berg. $)er

erftere ift eine Heine Söobenerfyebung etma fünf Minuten recfjt»

fcon bcm SBege, ber bon $lein*($tobbuta nadf) Süfccn für)rt; ber

lefctere eine jumteil fcon SSäumcn unb ©traudfjmerf befefcte

funU)fige Sßiefe, etmaS meiter nadfj Süfcen ju. 2tn biefen beiben

Orten foUcn bie in ber Ungamfd)Iadjt gefallenen beftattet

morben fein.

51m SaljreStage ber ©d)tadf)t aber, ald melden man bcn

14. Stfärj bejeidfmet, jagen nadf) ber 9tfcinung ber Ummotjner

bon beiben genannten Orten aus um 2Ritternadf)t grofec ©dfjaren

milber Leiter über bie (Sbcne unb erfüllen bie ßuft mit ßärm

unb ©efdjrei.

UcbrigcnS foll Äönig #einrid§ nadf) ber ©djladjt bie frühere

£cufdf)berger Äirdje f)aben erbauen laffen, meld)e auf bcm

(SJotteäacfer ftanb, aber im 3af)rc 1824 niebergeriffen morben

ift. SöenigftenS galt biefe Äirdfje für bie ältefte im ganzen

Stferfcburger £od)ftiftc. $)er Ätrdjturm tyatte urfprünglidf)

Smei ©pifcen, erhielt jebodf) im Safere 1488 nodf) eine brüte

ba$u. Ueber bic beiben erften ©pifcen fdfjrieb Sodann Borger,

ber oon 1588— 1636 «ßaftor in Äeufdf)berg mar, in ba3 bafige

fördf)enbudf): „$lnno 1590 foH ju Bresben an ^erjog Gfjriftianä

£afcl lüstorice ermähnt morben fein, baß ju Äeufdjbcrg unter

bcm Äirdf)turme im gunbament gmeen $erjogc oon ©ad&fcn

begraben mären, meldje in ber ©df)(a(f)t allba umfommen
;

bafjer
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fott bcr %uxm auch mit jtoct fycfycn @pifcen erbauet fein.

SDtcfcS refcriret ein alter Trabant Don $>re3ben, ber beämegen

beim Pfarrer aflhier eingefprochcn."

303. Die fceifunfent 23urg bei ^Burgliebenau.*

2)a3 Dörfchen ^Burgliebenau, eine ©tuube norböftltch

Pon SDterfeburg auf bem linfen Ufer ber Alfter gelegen, ift

auf brei (Seiten Don prächtigem §oct)toalb cingefdtjloffcn, auf

ber Pierten aber umgeben e3 anmutige SSiefen unb gelber.

Die ganje ©egenb ift eben, nur etn>a jehn Sücmuten Pom Dorfe

finbet fidt) nadt) ©üboften $u mitten im Sßalbe unmeit ber

Alfter eine mäßige (£rf)öfmng
r foelche ber Sali genannt wirb,

Pon einem §iemlich breiten unb tiefen (graben ringförmig um»

geben unb mit Säumen unb ©eftrüpp benxtehfen. Stuf biefer

21nf)öl)e foE einftmalä eine SBurg geftanben höben. Scfct frei*

lieh ift Pon ätfauerreften, toeldje auf eine ehemals Por^anbene

S3urg Anbeuten lönnten, auch ntc^t ba$ ©eringfte mehr

fetjen, unb nur ber ben £ügel umgebenbe SBaHgraben lägt

Permuten, bajj er früher jur SSerteibigung gebient hat. 8Son

biefer SBurg nun erjätjlt man fich folgenbeä. Söor Jangen

Sauren bewohnte fie ein mächtiger £crr, bem bie ganjc Ilm*

gegenb gehörte. Seit unb breit mar er toegen feinet 9teict)tum8

befannt; aber ebenfo betanntmar feine £arther$igfeit gegen bie

Sfrmcn unb feine SBarfdjheit gegen jebermann, fo baß niemanb

mit ü)m Perlenen mochte. $113 nun einmal an eirfem griu)*

lingSabenb ein fürchterlicher ©türm, begleitet Pon fytfÜQtm

Siegen, braufenb burd) bie ©ipfel ber alten Richen 50g, fo bajj

fie unter fetner ©etoalt äderten, unb zugleich auch oie SBoffer

ber elfter über ihre Ufer ftiegen, mit benen bcr Suppe fich

Pereinigten unb bie ganjc Umgegenb überfchtoemmten, fam ein

alte« Mütterchen, Pon SBtnb unb SBetter erfchöpft, inS ©chlo&

unb bat ben Burgherrn um ein Unterfommen für bie Stacht.

(Sc ieboch entgegnete, er höbe feine Verberge für ©efinbel; ftc

foHe fich nur augenblicllich baoon feieren. 2113 fie nun ihre
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Sitte mit bem ©enterten mieberf)olte, fie fei ber ®egcnb nidjt

funbig unb toiffc Bei bem (Steigen ber Sßaffer nidjt, too^ttt fie

ifjren 2Seg nehmen follc, ba f)efcte ber unmenfdjlidje $Burgf)crt

bie Slrme mit ben £unben tjinauS in bie ginfternte unb ben

t)eu(cnbcn @turm. Hber foum fjattc er baä gctfyan, fo oerftet

er mit feinen ßcuten in einen tiefen 8djlaf, unb bie 93urg fing

an ftnfen unb fanf tiefer unb tiefer, Die aulcfct aud) oon

ben 3i«ncn nidjtö mefjr ju fer)cit mar. 2)a3 alte 2ttütterd)en

toar nämlid) eine gee geroefen, meldte fdjon Diel oon ber #art*

^erjigfeit beä reiben SSurgfyerm gehört ^atte unb fidj felbft

einmal bauon überzeugen mollte. 2tu£ ßorn über bie if)r toiber*

fat)rene 8kt)anblung ^atte biefe bie SBurg oernmnfdjt. ©eitbem

öffnet fidj ber 2öaH nur alle fie&en 3at)re in ber 3ot)anni3*

nadjt um zwölf Uf)r; bann öerlaffen bie Söeroofjner ber Öurg

if)re unterirbifdje 93cf)aufung, unb ber ©urg^err t)ält ejoe^ ju

SRoffe, begleitet oon einem prächtigen (befolge, im Söalbe einen

Umjug. @obalb aber ber ®locfenfdjlag , @in8 ertönt, fe^ren

alle cilenbS roieber in bie SBurg jurücf, beren 3"9^ng fidj bann

hinter it)nen fliegt. £odj fann ein (SonntagSfinb bie öurg
in ber ©tunbe, too fie offen ift, betreten unb oon bem 3<*uber

befreien. Söft eä bie brei Aufgaben, meiere ifjm gefteüt werben,

fo ergebt fidj bie S3urg toieber über bie (£rbe, unb ber Söefreter

crplt baS anmutige Söurgfräulein zur (Katrin.

Sßor öielen Saljren gefdjar) e$ nun einmal, ba{$ ein SBan=

berer fidj im SBalbc berirrte unb beim 4?ereinbrucfj ber üftadjt,

ermübet oon ber Slnftrengung, fidj auf bem 23aUc jum fdjlafen

nieberlegte. Um Sttitternadjt aber, als ber Sftonb fein far)tcd

Sidjt burdj bie ölätterfronen ber alten (£ict)en fanbte, ermadjte

er burdj ein Äniftem unb föaufdjen in ben SBüfdjen unb fat)

ben 3agbjug be$ Surgljerrn in geringer Entfernung oon fidj

borüberziefjcn. 3U ^m a&er oa§ liebliche öurgfräulcin

mit toaÄcnbem, blonbem §aar unb fprad) : „$omm, folge mir,

benn in bir glaube idj unferen Detter gefunben ju Ijabcn
;
bodj

lafj unö eilen, benn bie 3eit ift furz." darauf füfjrte fie iljn

in bie Söurg, too er bie brei Aufgaben löfen fotlte. 3unäd)ft
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würbe er $u einem 9toben gebraut, weldjen alle Stogktoofyter

in großen (Sfjrcn gelten; bcrfclbc war ^alun, betoegte fidj

überall frei ferum unb fprad) Sßortc in einer fremben ©pradje.

$)a folltc nun ber grembling fagen, was biefe Söortc bc*

beuteten. Söirflicf) gelang if)tn bicS aud), unb fofort t)ob fid)

bic SBurg ein ©tuef aus ber (Srbc. darauf foUte er einen

gewaltigen ©peer burdj einen aufgefangenen, jiemlidj engen

Dling fcfylcubcrn, unb julcfct ein großem $rinff)orn, oljnc ab*

Sufefcen, bis auf ben ®runb leeren. ©0 fe^r er fidj aud)

anftrengte: cS mar ifmt nidjt möglich, mit bem ©peere baS

3icl ju treffen; unb wäf)renb er fid> nodf) bam\t abmüljtc,

ertönte Dom Surmc ber ®locfcnfd)lag (SinS, worauf bie iöurg

augcnblicflt<f> wieber öerfanf unb ben SBanbercr mit einfdfjloß,

wclctjcr nun wie bie anberen Skwolmcr in einen tiefen ©djjlaf

ocrficl. (Srft fieben Safjrc nadjfjcr, als bic Söurg abermals

offen war unb er nochmals, aber ocrgeblidj, oerfucfjt Ijattc,

bic beiben legten Slrbcitcn ju oollbringcn, fam er eben nodj

jur rcdjten Qcit an bie DbcrWelt, ct)c er aufs neue öon il)r

auSgefcfytoffcn mürbe, ©eitbem ift cS nodj feinem gelungen,

bie Söurg bon bem Qaubct ju befreien, unb bic Skrfunfcncn

warten nod) if)rcS Detters. —

304» $>er SBcrflactfl

(Äuljn unb @d;toarj, 9lorbbcutf$e Sagen 92c. 230.)

3n ben Kohlengruben bei 3f<§erbcn in ber STJä^c öon

$alle jeigt fidj oft ein Skrggeift, ber trägt große ©tutyfttefel,

gelbe leberne <pofen unb SSlecrjtjanbfcrjutjc, an benen Dorn fpi&ige

£afcn befinblicf) finb, fo baß, Wenn er einem im Qorn eine

Ohrfeige giebt, bic ©puren baoon ewig fitf)tbar bleiben.

305. Sie ©teinfreuje bei »ölbcrg.

(». Sr^lwt, 93efcJ»rcibung Ut <Saalfreifc« IL, <S. 882.)

9?af)c beim 3)orfc öölberg unweit §alle fteljen an ber

©traße brei alte fteinerne $rcu3c, unter welken, Wie man fagt,
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brct 2Mf)l6itrfd)c liegen, bie fid) bafctbft gcfdjlagcn unb ctnait-

ber mit ben 9J2üf)läjten tot genauen Ijabcn.

306* $er lange <Stctn tri $>olau*

0>. JDrei^aupt, 2)efd)reibung De« <£aalfreifc<5 IL, 895.)

3n ber ftölauer 9ttarf ftcf)t nadj Sttittcrnadjt ju in bem

gclbfdjlagc (Zuriefe ein großer, langer, runber ©tein au§

©inem ©tücf, melier inroenbig f)ol)t unb über ber (Srbe ad)t

einsalbe @Kc f)odj ift, unb unten neun ßllcn, ganj oben aber

brct cinbicrtcl ©He im Umfang f)at; ber fjeißt ber lange

©tein. $luf ifrni foH ju tjcibnifdjcn 3c^cn iwd) uralter

llcberlicfcrung ein ®ö£cnbilb geftanben fjaben. $)tc naf)c

babei gelegene getbmarf l)cißt Oftrau.

307. 2tt SeufelSjtein *et 6ennettrifc.

(ü. JDretyfyaupt, Schreibung fee« ©aalfreife« IL, 958.)

((Sommer, Sagen 9lo. 46.)

(Sttua fünfzig ©d)ritt bon ber Ätrdjc bc§ 3)orfcä ©enne*

urifc nörblid) bon £>alle liegt an einem ©rubenranbe ein großer

gclbftein, welcher oben fünf ßödjcr mic bon fünf gingern tjat,

ber l)cißt ber $cuf cläftctn. liefen f;at ber teufet bom

^etereberge auö nad) ber $ircljc gemorfen, um fic ju jer*

fdjmcttcrn ; ber Söurf ift aber §u fur^ geraten, unb ber ©tein

üor ber $ird)c nicbcrgcfallcn. 3)ie fünf ßödjcr barin finb bic

©puren bon bc$ Teufels Prallen. S)a3 eine große auf ber

einen ©eite fommt bom Baumen, bic übrigen mett fleincrcn

Don ben gingern; ber fleine ginger f)at fidj am roenigften tief

cingebrüeft. 2)er ©tein mar ungeheuer groß unb fuljr tief in

bic (£rbe; bic ©pi|3c, meldte Ijerborragt, ift faum ber jclmtc

%til be$ ©anjen. SBon ber (Srfdjüttcrung aber befam bic

SHrdje einen 9ßiß, ben man mehrere 3af)rf)unbcrtc fjinburdj

tocrgcblict) jujumauern fud)te, benn immer mieber brad) er auf.

(Srft in ber neueren 3cit ift c3 gelungen, ben ©palt 311 füllen.
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308. 2>tr Saftltäf an ber tfir$e ju <Rewfc.

2>rei$aut>t, ©eförcibung be« ©aalfreffe* II., 936.)

5Tn ber ßirdfje ju SRcufc bei SBettin finbct man einen

S3afili3f mit (Sicrn unb einem ©picgcl babct in ©tein a\i&

genauen §um (SJcbädjtniä folgenbcr 5Begebcnf)eit. 2113 man
nämlid) bcn ®runb jur $fteu|jcr SHrcljc grub, fanb man einen

SBafiliäf, bcr funfaefjn (Sier unter fidj l)atte. 9ftocf)bem bcrfclbe

bereits brei 3Känner burd) feinen öütf getötet, fjat man ifjm

einen ©Riegel oorgcfjalten unb fo burdf) fiel) felbft ben $ob

gegeben. _____

309. £>te ScufclSfhife,

(ö. $>tei)fy»upt, ©cfd^reibung bcö ©aalftdfe«. II., <ö. 892.)

3n ber roüften gelbmarf &enifc jroifd^cn £)omnifc unb

9tafc bei SBcttin liegt unrocit bcr 2J?auertrümmer einer alten

Äircfjc in ber fogenannten gülbenen ©reite ein jicmlidfjer

gelbftein, bie SEeufelSftuf e genannt, üon meinem naefj

uralter Ucbcrlieferung erjä^t roirb, bcr Teufel fjabc mit

©Et Sßcter gewettet, üon biefem ©teinc eine ätfeile breit fti*

auf ben Sßeteräberg ju fdEnrciten, fyabe bann bcn <Scr)rttt ge*

madjt unb bcn @tcm jum SBa^raciä^en ^interfaffen.

310. £>er #effelborn bei ßebenborf

(». 3)te^iiuvt, S9cfd>rcUmng be« ©aalfrctfe« IL, @. 915.)

ÜRalje bei bem $orfc ßebenborf, roelcfjeS eine Steile üon

5ll3lebcn an bcr £allefdjen ©trafte liegt, ift ein fteincr, ge*

mauerter Srunnen mit fein: fdfjöncm, flarem unb gefunbem

Söaffcr, ber fjetfct ber §effelborn. SliiS biefem foH fiä)

Äaifcr Dtto I. auf einer föeife bei groger £i£e erquieft unb

bann gefagt tyaben, er f)abe nun neues Sebcn befommen. Nation

befam ba3 ®orf nad(jgef)enb3 ben tarnen ßebenborf.
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